Wir suchen eine:n engagierte:n studentische:n Mitarbeiter:in im Programm LernFerien
NRW bei der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung mit Leidenschaft für soziales
Engagement und Bildungsgerechtigkeit.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir unter der Kennziffer
# 2022-2103
eine studentische Programmassistenz (w/m/d)
(im Umfang von 10 bis 15 Wochenstunden).
LernFerien NRW ist ein Programm der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und wird
gefördert durch das Ministerium für Schule und Bildung Nordrhein-Westfalen. Zweimal im
Jahr stärken landesweite Lerncamps das Potenzial von Jugendlichen, die sich dort durch
verschiedene Lernmethoden neue Interessen und Zukunftsperspektiven erschließen
können. Mehr Infos unter: www.lernferien-nrw.de.
Ihre Aufgaben bei der DKJS:
•
•
•
•

Sie unterstützen beim Veranstaltungsmanagement.
Sie unterstützen bei redaktionellen Tätigkeiten, insbesondere der Webseite.
Sie unterstützen bei Maßnahmen zur internen Evaluation (z. B. Dateneingabe).
Sie unterstützen bei allgemeinen Bürotätigkeiten sowie bei Versandaktionen.

Was wir uns von Ihnen wünschen:
• Sie sind an einer Hochschule oder Universität immatrikuliert.
• Sie arbeiten selbständig, verantwortungsbewusst und genau.
• Sie verfügen idealerweise bereits über erste Arbeitserfahrung im Büro, in der Pflege
von Datenbanken oder in der Rechnungsbearbeitung.
• Sie gehen offen auf Menschen zu und pflegen einen wertschätzenden Umgang.
• Sie sind sicher in der freundlichen Kommunikation per Telefon und E-Mail.
• Sie sind sicher im Umgang mit den MS Office-Programmen Word, PowerPoint und Excel.
• Sie arbeiten gerne im Team. Dabei ist es für Sie selbstverständlich, die Kolleginnen
und Kollegen serviceorientiert zu unterstützen.
Was wir Ihnen bieten:
• Mitarbeit in einer bundesweit tätigen Stiftung mit über 300 Mitarbeitenden, die viel
Wert auf Netzwerkarbeit und Kooperation vor Ort legt
• eine Organisation mit guter digitaler Infrastruktur, die kollaboratives Arbeiten im
Home- oder Mobile Office ermöglicht
• systematisches Onboarding und durchdachte Einarbeitung im Team
• engagierte Kolleg:innen, eine ausgeprägte Gesprächskultur und viel Raum für
Eigenverantwortung und Mitgestaltung
• Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung, insbesondere für Menschen, die mit Kindern
leben, ältere Menschen pflegen oder andere wichtige Bedarfe haben
• die Gelegenheit, Prozesse eines öffentlich geförderten Bildungsprogramms bei einer
großen, gemeinnützigen Organisation kennenzulernen und sich einzubringen

• die Möglichkeit Bildungscamps der LernFerien NRW in den Oster- bzw. Herbstferien vor
Ort zu besuchen
• einen Verdienst in Höhe von 12,96 €/Stunde (brutto)
Die Stelle ist voraussichtlich befristet bis zum 31.12.2023. Ihr Arbeitsort ist Köln.
Möchten Sie bei der DKJS für gerechtere Bildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten junger
Menschen sorgen?
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung. Senden Sie uns bitte eine E-Mail unter Angabe
der Kennziffer (# 2022-2103) mit Ihrem möglichen Eintrittsdatum, einem
Motivationsscheiben, Ihrem Lebenslauf und allen relevanten Zeugnissen (eine PDF-Datei,
max. 5 MB) bis zum 30.06.2022 an bewerbung@dkjs.de.
Wir wollen anhand von Qualifikation, Berufserfahrung und Motivation unsere Auswahl
treffen. Daher bitten wir Sie ausdrücklich, auf ein Foto und Angaben zu Alter und
Familienstand in Ihrem Lebenslauf zu verzichten.
Als Organisation, die gesellschaftliche Diversität erfolgreich mitgestalten will, freuen wir
uns über Bewerbungen von Menschen aller gesellschaftlichen Gruppen – unabhängig von
Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung,
Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität.
Bitte beachten Sie, dass Reisekosten für persönliche Vorstellungstermine nicht
übernommen werden.
Noch Fragen? Dann freuen wir uns darauf – melden Sie sich gern bei Ariane Rademacher
(Ariane.Rademacher@dkjs.de) oder bei Desiree Berto (Desiree.Berto@dkjs.de) per E-Mail.
Weitere Informationen über uns und unsere Arbeit finden Sie hier:
www.lernferien-nrw.de
www.dkjs.de/vision-und-weg
www.twitter.com/dkjs_bildung
www.linkedin.com/company/dkjs

