Aushilfe / Werkstudent (m/w) in der Kinderbetreuung
im Rahmen eines Ferienprogramms | in Braunschweig

It’s you
we love to
work with.

Wir glauben an die Möglichkeiten der Digitalen Transformation und helfen unseren Kunden weltweit mit Begeisterung dabei, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und auszubauen. Unsere engagierten Berater optimieren oder hinterfragen die Geschäftsmodelle unserer Kunden mithilfe
bestehender und neuer Technologien und beraten sie beim notwendigen kulturellen Wandel in ihrem Unternehmen.

Ihre Herausforderung

Ihr Profil

Für unser Digital-Camp@fme, einem Ferienprogramm für Kinder und
Jugendliche in Braunschweig, das spielerisch Einblicke in die digitale
Welt ermöglicht und wichtige Grundlagen rund um die Digitalisierung
vermittelt, suchen wir für die KW 40 - KW 42 in 2018 pädagogische
Aushilfen (m/w) und/oder Werkstudenten (m/w).

• Sie verfügen über eine Ausbildung od. ein Studium (gerne auch laufend) im pädagogischen Bereich und/oder Erfahrung mit Gruppen
von Kindern und Jugendlichen
• Sie haben Freude am Umgang mit Menschen – vor allem mit
Kindern
• Die IT ist für Sie kein unbeschriebenes Blatt
• Sie sind verantwortungsbewusst, selbstständig, kontaktfreudig
und spontan
• Ihre sehr guten Umgangsformen und Ihre Sozialkompetenz zeichnen Sie aus
• Ihre Deutschkenntnisse sind sehr gut

Das Digital-Camp wird mehrmals im Jahr in den Schulferien angeboten, bei guter Eignung sind wir an einer längerfristigen Zusammenarbeit mit Ihnen interessiert.
Zu Ihren Aufgaben gehören:
• Unterstützung unseres internen Teams bei der Betreuung und
Beschäftigung der Teilnehmer
• Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung
• Begleitung und Beaufsichtigung von kleineren Aktivitäten außerhalb des Firmengeländes

Das bieten wir...
•
•
•
•
•

einen Arbeitsplatz, der richtig Spaß macht
eine attraktive Vergütung und kostenlose Verpflegung
die Möglichkeit einer längerfristigen Zusammenarbeit
abwechslungsreiche Aufgaben in einem motivierten Team
selbstständiges und verantwortungsvolles Arbeiten

Bewerben Sie sich mit Ihren aussagekräftigen und vollständigen
Bewerbungsunterlagen. Bitte geben Sie dabei Ihre Gehaltsvorstellung
und Ihren frühestmöglichen Eintrittstermin an.
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