Willkommen im Team!
Der Evangelische Kirchenkreisverband für Kindertageseinrichtungen Berlin Mitte-Nord ist Träger von
derzeit 34 Kindertageseinrichtungen in Berlin. Wir sind bunt, vielfältig und innovativ und suchen für
unsere Geschäftsstelle in Berlin-Tiergarten

eine*n Werkstudent*in im Bereich HR/Öffentlichkeitsarbeit (m/w/d) zum
nächstmöglichen Zeitpunkt, mit einer Arbeitszeit bis zu 20 Wochenstunden.
Aufgaben
•

•
•
•

Für die kontinuierliche und strategische Weiterentwicklung im Bereich Personalentwicklung
und -recruiting feilst Du mit uns an weiteren Ideen und suchst dafür nach Konzepten, neuen
Lösungen und bringst dabei Deine eigenen Ideen und Impulse ein
Unterstützung im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Texte für unsere Homepage schreiben)
Unterstützung im Bereich Online-Marketing (z. B. LinkedIn)
Unterstützung und Vorbereitung von Veranstaltungen und Jobmessen

Profil
•

•
•
•
•
•
•
•

Du bist immatrikulierte*r Student*in an einer anerkannten (Fach-)Hochschule, idealerweise eines
kommunikations- oder wirtschaftswissenschaftlichen Studienfaches oder eines vergleichbaren
Studienganges.
Du scheust Dich nicht, Dich eigeninitiativ ins Team einzubringen.
Du bist kreativ und hast ein Gespür für gute Texte.
Du zeichnest Dich durch eine eigenverantwortliche und sorgfältige Arbeitsweise aus.
Du begeisterst Dich für aktuelle Themen im Bereich frühkindliche Bildung und Kindertagesstätten.
Du hast hervorragende Kenntnisse in allen gängigen MS-Office-Anwendungen.
Du hast Freude an den Themenbereichen Online-Marketing und soziale Medien.
Du bist kommunikativ, offen und besitzt ein gutes Auge für Details.

Wir bieten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

abwechslungsreiche Tätigkeit bei einem vernetzten und innovativen Träger von Kindertageseinrichtungen
Gestaltungsspielraum für eigene Ideen und Projekte
Bezahlung nach dem Tarifvertrag der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische
Oberlausitz (TV-EKBO)
30 Tage Urlaub
Jahressonderzahlung
betriebliche Altersvorsorge durch die kirchliche Zusatzversicherung EZVK
familienfreundliche Leistungen, wie bspw. Kinderzuschlag und ein zusätzlicher Urlaubstag pro Kind
flexible Arbeitszeiten sowie die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten nach Absprache
transparente und verlässliche Organisationsstruktur
ein freundliches und aufgeschlossenes Team
individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, die zu 75 % vom Arbeitgeber finanziert werden

Weiterführende Informationen zu unseren Verband findest unter evkvbmn.de auf unserer Homepage.

Du bist neugierig auf uns geworden? Dann freuen wir uns, Dich kennen zu lernen.
Bitte richte Deine Bewerbung per E-Mail an Teresa Näther: t.naether@evkvbmn.de

