ROBOKIND - Robotics for Mankind Stiftung
Das Ziel unserer gemeinnützigen Stiftung ist es, allen Menschen Zugang zu modernster
Robotertechnologie zu ermöglichen. Werden Sie Teil unseres dynamischen Teams in Hannover.
Zur Verstärkung suchen wir in Vollzeit zum 01.05.2021 eine/n:

Pädagogische/r Mitarbeiter/in (m/w/d)
mit viel Raum zur persönlichen Entfaltung. Die Stelle ist zunächst bis zum 31.12.2022 befristet. Wir
bieten ein vielfältiges und spannendes Umfeld in einer der wichtigsten Zukunftstechnologien. Ergreifen
Sie die Chance, mit uns zusammen die Zukunft zu gestalten.
IHRE Aufgaben:
•
•
•
•

SIE konzipieren und iterieren eigenverantwortlich Schulungen.
SIE wirken an unserer Lehre mit.
SIE unterstützen unsere Netzwerkarbeit durch fachspezifisches Know-how im Bereich
Pädagogik und Lehre.
SIE organisieren Veranstaltungen, z.B. an Schulen und roboterfabriken (u.a. in Lüneburg und
Wilhelmshaven).

SIE bringen mit:
•

•
•
•
•
•

SIE verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium bzw. eine adäquate Ausbildung.
Wünschenswert – aber keine Einststellungsvoraussetzung - sind darüber hinaus erste
Berufserfahrungen im Lehramt bzw. pädagogischen Schulungsbereich.
SIE haben Erfahrung mit innovativen und digitalen Schulungskonzepten.
SIE haben fundierte Kenntnisse in MS-Office.
SIE haben sichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort & Schrift.
SIE sind ein Organisationstalent, zeichnen sich durch Zuverlässigkeit, Freundlichkeit, gute
Kommunikation sowie hohe Serviceorientierung und Belastbarkeit aus.
SIE verfügen über großes Interesse und hohe Affinität im Bereich KI und Robotik und stellen
sich engagiert neuen beruflichen Herausforderungen.

WIR bieten Ihnen:
•
•
•
•
•

eine verantwortungsvolle Position.
interessante und abwechslungsreiche Tätigkeiten.
ein junges und dynamisches Team und flache Hierarchien.
ein angenehmes Arbeitsklima sowie eine qualifizierte Einarbeitung.
Eingruppierung in Anlehnung an TV-L.

Der Arbeitsplatz ist für eine Besetzung mit Teilzeitkräften geeignet, sofern dieser dadurch in vollem
Umfang abgedeckt werden kann. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei
gleicher Qualifikation bevorzugt.
Für erste Informationen steht Ihnen vorab gerne Frau Wicht unter der Rufnummer 0511/49537071
zur Verfügung. WIR freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 30.04.2021 an bewerbung@robokind.de.

