Manager*in im Bereich Schulakquise und -koordination gesucht
Einstieg so schnell wie möglich

wortlaut Sprachwerkstatt hat es sich zum Ziel gesetzt, die Berliner
Bildungslandschaft als aktive Gestalterin zu unterstützen. In unserem
Programm „Studenten machen Schule“ bieten geschulte
Lehramtsstudierende seit über zehn Jahren didaktisch ausgearbeitete
Methodenworkshops zu verschiedenen Themen sowie Lern- und
Sprachförderungen an Berliner Grund- und Oberschulen an. Das didaktische Material findet in Form
thematischer Bücherkisten, einem Sprachparcours, Projektwochen oder AGs den Weg an Schulen
oder andere Lernorte wie Flüchtlingsunterkünfte oder Kitas.
Für unser Social-Startup suchen wir Verstärkung im Schulbereich. Du würdest die Anbahnung der
Schulkontakte und deren Pflege übernehmen. Zu deinen Aufgaben gehört nicht nur der direkte
Kontakt und die inhaltliche Beratung der Schulen zu unseren Angeboten, sondern auch die
Kommunikation mit unserem Backoffice-Team, welches das Besprochene organisatorisch umsetzt.
Die Stelle passt zu dir, wenn du:









die Berliner Bildungslandschaft kennst und idealerweise Erfahrungen im Bereich „Bildung /
Erziehungswissenschaften“ oder in jedem Fall Interesse daran mitbringst.
ein kommunikatives Organisationstalent bist.
dir gerne Ziele setzt und Verantwortung übernimmst.
problemlos mit verschiedenen Ansprechpersonen extern und intern zusammenarbeitest.
bereit bist, nicht nur am Schreibtisch zu sitzen, sondern auch proaktiv Berliner Schulen,
Schulleiter*innen und Lehrkräfte kennenzulernen.
du dir vorstellen kannst, dass sich ein sozialer Gedanke und Vertrieb gut vereinbaren lässt.
feste Fristen einhalten kannst.
EDV-Programme nicht als Feind betrachtest, sondern gut damit umgehen kannst.

Die Stelle startet so schnell wie möglich mit 30-40 Wochenstunden. Unser Büro befindet sich in
Berlin-Schöneberg.
Du hast Lust auf diese spannende Aufgabe? Dann sende Deine Bewerbung bitte schnellstmöglich,
spätestens aber bis zum 31. Oktober 2018 an anne.schaefers@wortlaut.de.
Bitte teile uns in deiner Bewerbung, sehr gerne auch auf kreative und unkonventionelle Art und
Weise mit, was dich an wortlaut begeistert. Wir freuen uns über Alternativen zu klassischen
Motivationsschreiben. Bitte füge deiner Bewerbung kein Bild an, lass dein Geburtsdatum weg und
verzichte auf Angaben, die auf dein Geschlecht, deine Herkunft o.ä. schließen lassen.
Weitere Informationen über uns findest du auf www.wortlaut.de und unter www.studentenmachen-schule.de.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! Dein wortlaut-Team
wortlaut Sprachwerkstatt UG (haftungsbeschränkt) ∙ Amtsgericht Berlin-Charlottenburg
Aktenzeichen HRB 163829 B ∙ Ust-IdNr: DE298882992
Geschäftsführung: Lisa Eineter, Bea Matz, Christina Vogel

