RIW NEHCUSUCHEN
S GNUKWIR
RÄTSREV RUZ
ZUR VERSTÄRKUNG
NI/TNEREFERSGNUDLIN
IBDER
N/ENIE
EINE/N SACHBEARBEITER*IN
SEMINARORGANISATION (m/w/d)
uz tlhäz dnu gnudlibneneshcawrE red gnuthcirniE enie tsi .V .e eimedakA-stfahcstriW dnu -sgnutlawreV .ttrüW eiD
nov mroF ni tobegnA sednekcednehcälf nie neteib riW .grebmettrüW-nedaB ni nreteibnasgnudlibretieW neßorg ned
.tfahcstriW dnu gnutlawreV rüf negnugaT dnu neranimeS ,negnägrheL ,negnägneidutS
Die Württ. Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie e. V. ist eine Einrichtung der Erwachsenenbildung und zählt zu
den großen Weiterbildungsanbietern in Baden-Württemberg. Wir bieten ein flächendeckendes Angebot in Form von
Studiengängen, Lehrgängen, Seminaren und Tagungen für Verwaltung und Wirtschaft.
:NERÖHEG NEBAGFUA NEHCILTNESEW NED UZ
ZU IHREN WESENTLICHEN AUFGABEN GEHÖREN:
gnutlawrevsednaL dnu -lanummoK eid rüf sfradebsgnudlibtroF sed gnulttimrE >
>> Seminare vor- und nachbereiten
etobegnasgnudliB rednehetseb noitasinagrO dnu gnunalP ,noitpeznoK ehciltlahnI >
>> Veranstaltungsflyer erstellen (InDesign)
)latigid/znesärP( etamrof- dnu etobegnasgnudliB reuen gnulkciwtnE >
>> Werbemaßnahmen abwickeln
etobegnasgnudliB red gnutkramreV dnu noitaluklaK >
>> Erfassen und Bearbeiten von Teilnehmer*innen-Anmeldungen
nenni*remhenlieT dnu nenni*netnesseretnI ,nenni*netnezoD tim noitakinummoK >
>> Unsere Teilnehmer*innen freundlich begrüßen, beraten und betreuen
FOLGENDE KENNTNISSE UND FÄHIGKEITEN ERWARTEN WIR::RIW NETRAWRE NETIEKGIHÄF DNU ESSINTNNEK EDNEGLOF
>> Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung
sla esidealerweise
iewrelaedi minuider
dutsFachrichtung
luhcshcoH seVerwaltungsfachangestellte
nessolhcsegba nie rebü negüfrev eiS >
oder eine vergleichbarenkaufmännische
Ausbildung
etfahcsnessiwsgnutlawreV ni rolehcaB ,tnemeganaM cilbuP ni rolehcaB ,ni*triwsgnutlawreV-.lpiD
>> Sie gehen gerne auf andere Menschen zu und haben Freude Kunden*innen
nemmoklliwtelefonisch
dnis gnutlaund
wrepersönlich
vlanummoKberaten
red ni negnurhafrE >
>> Sie sind flexibel und belastbar, arbeiten selbstständig, strukturiert und organisieren gerne
netertfuA mellenoisseforp ,nerehcistsbles menie dnu nemrofsgnagmU netug rhes tim tiekhcilnösreP enie dnis eiS >
>> Die gute Zusammenarbeit in einem engagierten Team ist Ihnen wichtig
kcihcseG sehcsirotasinagro nebah eiS >
>> Sie können sich schriftlich und mündlich sehr gut ausdrücken
netlahreV sevitargetni eiwos neznetepmoK evitakinummok ednenniweg rebü negüfrev eiS >
>> Sie gelten als verbindlich, gewinnend und kommunikativ
sua eiS tenhciez tsiegmaeT dnu eduerfsgnudiehcstnE ,tiekgissälrevuZ >
>> Sie haben gute Kenntnisse in den gängigen MS-Office-Programmen
WAS WIR IHNEN BIETEN:
> Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem interessanten Arbeitsumfeld
sed firnach
aT medem
d hcTarif
an gndes
utüprivaten
greV enieBankgewerbes
,dlefmustiebrA netnasseretni menie ni tiekgitäT ehciersgnulshcewba enie neteib riW
> Vergütung
.negnutsieL elaizos eretiew eiwos sebrewegknaB netavirp
> Attraktive soziale Leistungen
.nedreLage
w tzt(Europaviertel
eseb )1202 .10.10am
( tsHauptbahnhof
hcilgömdlab llStuttgart)
os dnu tetsirfeb erhaJ 2 fua tshcänuz tsi )%001-08( elletS eiD
> Arbeitsplatz in zentraler
)gnuHomeoffice
lletsrovstlaheG .lkni( gnubreweB ehciltfirhcs erhI fua snu riw neuerf nnaD ?treisseretni eiS dniS
> Flexible Arbeitszeiten sowie
ed.awv-w@znetsissa na 0202 rebmevoN .02 muz sib
Die Stelle (80-100 %) wird zum Zweck der Krankheitsvertretung auf die Dauer von 12 Monaten befristet und soll baldmöglichst
besetzt werden. Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung (inkl. Gehaltsvorstellung)
12-14012 1170 t retnu relsserK odU nenhI tlietre etfnüksuA
bis zum 31. Oktober 2021 an Bewerbung-2021-01@w-vwa.de
Auskünfte erteilt Ihnen Briska Wunder unter t 0711 21041-25
ed.awv-w.www w retnu eiS nednif snu rebü nenoitamrofnI
Informationen über uns finden Sie unter w www.w-vwa.de
Württ. Verwaltungs- und
Wirtschafts-Akademie e. V.
VWA Bildungshaus
Wolframstraße 32 | 70191 Stuttgart
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