Die spx consult GmbH ist ein arbeitsmarktpolitisches Dienstleistungsunternehmen in
Berlin, das für moderne Beratungs- und Dienstleistungskompetenz in der Umsetzung
von Projekten und Aufträgen sowie im Management von Förderprogrammen des
Landes Berlin steht. Wir denken europäisch und arbeiten kooperativ. Wir initiieren und
gestalten
regionale
und
fachbezogene
Netzwerke,
um
innovativen
Erfahrungsaustausch und Dialogprozesse zu fördern. Wir stehen für wirksame
Prozessbegleitung
und
qualitative
Beratungs-,
Konzeptionsund
Dienstleistungskompetenz.
Wir suchen zur Unterstützung für unseren Bereich „Beratung“ ab sofort
für ca. 36 Stunden pro Monat eine:n

>> studentische Hilfskraft (m/w/d)
im Themenfeld der beruflichen Bildung
Deine Aufgaben
• Unterstützung unserer Berater*innen bei der Umsetzung von Aufträgen im
Bereich der Berufsorientierung, -vorbereitung und Ausbildung
• Recherche von Methoden und Instrumenten sowie Modellen digitaler Lern- und
Lehrmethoden im Bereich der beruflichen Bildung
• Zuarbeit bei der Analyse verschiedener Modelle und Entwicklungen im Rahmen
des Übergangssystems und der Arbeitsmarktintegration
• Unterstützung bei der Vorbereitung von Veranstaltungen, Workshops,
Arbeitssitzungen etc.
• Unterstützung bei der Erstellung von Prozessabläufen, Schaubildern und ggfs.
Publikationen
Dein Profil
Du befindest dich im Studium der Sozial-, Erziehungswissenschaften, der
Sozialpädagogik oder vergleichbaren Studiengängen mit Schwerpunkten der Arbeitsund Organisationspsychologie und bringst außerdem folgende Kenntnisse mit:
• Sicherer Umgang mit MS Office-Anwendungen
• Eigeninitiative und einen hohen Grad an Selbständigkeit
• Kreativität und eine gute Portion Wissensdurst
Du bist lösungsorientiert und begeisterungsfähig und hast Spaß daran Dinge auch mal
aus anderen Perspektiven zu betrachten?
Wir bieten
• ein aufgeschlossenes Team, das innovativ und mit Freude an die Gestaltung der
täglichen Herausforderungen rangeht
• Strukturen die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen
• Gezielte Maßnahmen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements
• moderne Büros in zentraler Lage nahe des Potsdamer Platz
Wenn wir mit den o.g. Aufgaben und dem Profil dein Interesse geweckt haben, dann
freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen!
Bitte senden Sie diese per E-Mail an: bewerbung@spxconsult.de
spx consult GmbH, Personalabteilung, Bernburger Str. 27, 10963 Berlin
Weitere Informationen zu uns findest du unter www.spxconsult.de. Wir freuen uns
schon Sie kennenzulernen!

