
 

 

 

 

 

 

Baden-Württemberg hat Großes vor! Im Rahmen der Weiterbildungsoffensive wird die Vernetzung von 

Unternehmen und Hochschulen gestärkt. Landesweit wurden an allen Hochschulen und Universitäten 

Stellen zur Regional- und Fachvernetzung eingerichtet. Diese sollen die wissenschaftliche Weiterbildung im 

Rahmen des Projekts Hochschulweiterbildung@BW stärken. Die Knowledge Foundation @ Reutlingen 

University ist die Weiterbildungsstiftung der Hochschule Reutlingen und seit fast 15 Jahren erfolgreich am 

Markt. Um diese Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben, sucht die Regional und Fachvernetzungsstelle zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

 

 

Studentische oder wissenschaftliche Hilfskraft (m/w/d)  
für die Regional- und Fachvernetzungsstelle im Projekt Hochschulweiterbildung@BW 

ca. 10 Stunden pro Woche 

 

Ihre Aufgaben  

 

▪ Sie unterstützen die Regional- und Fachvernetzungsstelle bei der Vermarktung von Angeboten zur 
Wissenschaftlichen Weiterbildung. 

▪ Sie führen die Content Eingabe auf den Plattformen Südwissen (www.suedwissen.de) und hoch&weit 
(https://hoch-und-weit.de/) sowie auf weiteren Plattformen durch. 

▪ Sie unterstützen bei der Content Eingabe auf verschiedenen Social-Media-Kanälen.  
▪ Sie helfen im Team Executive Education bei organisatorischen und planerischen Aufgaben, sowie bei 

Teilnehmerbetreuung und Catering während der Durchführungsphasen der Weiterbildungsangebote 
(Seminare, Zertifikatskurse, Firmenprogramme). 
 

 

Ihr Profil  

 

▪ Sie verfügen über ein ausgezeichnetes Kommunikationsvermögen. 
▪ Sie beherrschen die deutsche Sprache souverän in Wort und Schrift und sind in der Lage sicher und 

versiert mit Texten umzugehen. 
▪ Sie sind in der Lage, insbesondere längere Texte zu kürzen oder zusammenzufassen, so dass die 

Inhalte online prägnant auf den Punkt gebracht und für die Zielgruppen ansprechend dargestellt werden. 
▪ Ideal sind darüber hinaus gute Kenntnisse der englischen Sprache.    
▪ Sie verfügen über sehr gute MS-Office Kenntnisse, insbesondere Excel und PowerPoint.  
▪ Sie sind sicher im Umgang mit Datenbanken und verfügen über Kenntnisse zur Programmierung.  
▪ Sie haben Interesse an den Themen Bildung und Weiterbildung. 
▪ Sie arbeiten lösungsorientiert, selbstständig und eigenverantwortlich.  
▪ Sie sind teamorientiert, aufgeschlossen, flexibel. 

 

  

Das erwartet Sie  

 

▪ Eine tolle Arbeitsatmosphäre in einem jungen, dynamischen Team. 
▪ Abwechslungsreiche Aufgaben und spannende Einblicke in den Markt der Weiterbildung.   
▪ Eigeninitiative, Kreativität, Selbständigkeit, Verantwortung. 
▪ Arbeitsort: Gebäude 17 oder remote. 

 

Wenn Sie Interesse an dieser Tätigkeit haben, senden Sie bitte ein kurzes Motivationsschreiben samt 

Lebenslauf an die Regional- und Fachvernetzungsstelle sabine.bothner@reutlingen-university.de, sowie an 

grace.mayer@kfru.de. Telefonische Rückfragen gerne unter +4971212719619 (Sabine Bothner) oder 

+4971212719605 (Grace Mayer). Wir freuen uns auf Sie! 
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