ROBOKIND - Robotics for Mankind Stiftung
Das Ziel unserer gemeinnützigen Stiftung ist es, allen Menschen Zugang zu modernster Robotertechnologie zu
ermöglichen.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zunächst in Teilzeit (50 %) zum 01.07.2021 eine/n:

Verwaltungsangestellte/n (m/w/d)
Die Stelle ist zunächst bis zum 30.06.2022 befristet. Eine Weiterbeschäftigung sowie eine mögliche Umwandlung in
eine Vollzeitstelle (100 %) wird angestrebt. Wir bieten ein vielfältiges und spannendes Umfeld in einer der
wichtigsten Zukunftstechnologien. Ergreifen Sie die Chance, mit uns gemeinsam die Zukunft zu gestalten.
IHRE Aufgaben
•
•
•

SIE unterstützen im Projektmanagement; u.a. Erstellung bzw. Überarbeitung von Präsentationen,
Broschüren, Informationsmaterial und Internetseiten.
SIE wirken beim Veranstaltungsmanagement mit; u.a. Vorbereitung von Projekt- und Arbeitstreffen,
Konferenzen und Workshops.
SIE sind verantwortlich für die Erstellung von Rechnungen, Controlling und Überwachung des
Zahlungsverkehrs sowie dem Mahnwesen.

SIE bringen mit
•
•
•
•

•

SIE verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung mit Bezug zu den oben genannten Tätigkeiten (z.B. kfm.
Ausbildung).
SIE haben fundierte Kenntnisse in MS-Office; insbesondere Word, Excel und PowerPoint.
SIE haben sichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort & Schrift.
SIE sind ein Organisationstalent, zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit, Freundlichkeit, gute
Kommunikation sowie Loyalität und absolute Vertraulichkeit aus. Darüber hinaus verfügen SIE über ein
hohes Maß an Belastbarkeit und Dienstleistungsorientierung und überzeugen uns mit Ihrer ausgeprägten
Teamorientierung.
SIE bringen ein großes Zahlenverständnis und eine hohe Affinität zu buchhalterischen Tätigkeiten mit und
haben darüber hinaus Freude an der proaktiven Pflege unserer Social-Media-Kanäle.

WIR bieten Ihnen
•
•
•

eine verantwortungs- und vertrauensvolle Position.
interessante und abwechslungsreiche Tätigkeiten.
flache Hierarchien und ein angenehmes Arbeitsklima in einem dynamischen Team.

Die Eingruppierung erfolgt in Anlehnung an den TV-L und richtet sich nach der persönlichen Qualifikation.
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.
Die Stellenanzeige adressiert insbesondere auch Wiedereinsteiger_innen in das Berufsleben.
Für erste Informationen steht Ihnen vorab gerne Frau Wicht unter der Rufnummer 0511/49537071 zur Verfügung.
Mehr über unsere Stiftungsarbeit erfahren Sie unter www.robokind.de.
WIR freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 15.06.2021 an bewerbung@robokind.de.

