Stellenausschreibung
IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V. setzt sich für die
Stärkung und Weiterentwicklung der Internationalen Jugendarbeit und jugendpolitischen Zusammenarbeit ein – sowohl mit den Ländern Europas als auch weltweit. Wir führen Programme für Fachkräfte und jugendpolitisch Verantwortliche zu jugendrelevanten Fragen mit internationalen Partnern
durch, unterstützen den internationalen Wissensaustausch in der Kinder- und Jugendhilfe und eröffnen Möglichkeiten für Qualifizierung und Vernetzung im In- und Ausland. Junge Menschen beraten
wir zu Auslandsaufenthalten und Fördermöglichkeiten.
Zur Unterstützung unseres IT-Leiters suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

Studentische Aushilfe (m/w/d) für Aufgaben in der IT
(9 Stunden / Woche)

Erleben Sie eine junge dynamische Organisation, die sich wechselnden Herausforderungen stellt und stetig verändernden Bedingungen erfolgreich anpasst. Treffen Sie auf ein engagiertes Team begeisterungsfähiger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einer offenen Kommunikationskultur.
Sie unterstützen uns:
•

bei der Betreuung von Hard- und Software sowie bei Netzwerktätigkeiten,

•

bei der Installation von Hard- und Software und der Abhilfe von kleineren EDV-Problemen,

•

bei der Administration und Verwaltung der Webseiten von IJAB,

•

bei allgemeinen Aufgaben im IT Bereich.

Als Student*in der Informatik oder mit einem vergleichbaren Themen- und/oder Neigungsspektrum:
•
•
•
•
•

gehen Sie souverän mit dem Office-Paket um,
kennen Sie das Internet nicht nur aus der User-Perspektive,
haben Sie erste Erfahrungen mit Netzwerken gesammelt,
besitzen Sie eine schnelle Auffassungsgabe und sind bereit, sich den Anforderungen entsprechend einzuarbeiten,
sind Teamfähigkeit, selbstständige und sorgfältige Arbeitsweise Teil Ihrer Persönlichkeit.

Das können wir Ihnen bieten:
•

ein flexibles, auf unterschiedlichste Bedürfnisse Rücksicht nehmendes Arbeitszeitsystem,

•

anspruchsvolle, auf Ihren Erfahrungen und Kenntnissen aufbauende Tätigkeiten,

•

eine zunächst auf 6 Monate befristete Stelle, die mit 450,00 Euro monatlich vergütet wird.

Ihre aussagefähige schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis zum 21.08.2022 an bewerbung@ijab.de
oder an IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V., Godesberger Allee 142-148, 53175 Bonn.

Die Beendigung des Auswahlverfahrens wird auf unserer Webseite www.ijab.de veröffentlicht.

