WERKSTUDENT IT-SUPPORT

Unsere Mission

Fast 1.000.000 Flüchtlinge aus Syrien und dem Nahen Osten kamen 2015 und 2016 nach Deutschland. Eine große
Herausforderung für unsere lokalen Gemeinden – und eine große Chance. Diese neuen Mitglieder unserer Gemeinschaft
haben viele Gaben und Talente. Der Schlüssel zur Integration ist das Erlernen der deutschen Sprache. Diese Qualifikation
bleibt vielen Müttern leider oftmals verwehrt, da sie ihre Kinder zu betreuen haben und so das Angebot öffentlicher
Sprachkurse nicht wahrnehmen können. An dieser Problematik setzen wir mit unserem Projekt INTEGRA an und
ermöglichen Frauen ein kostenloses Sprachangebot mit paralleler Kinderbetreuung. Inzwischen konnten wir das Projekt
an sechs Pforzheimer Grundschulen etablieren. Pandemiebedingt finden unsere Kurse derzeit online statt und unsere
Schülerinnen lernen von zuhause.
Hier kommst du ins Spiel! Da wir langfristig eine große Chance darin sehen, über ein online-Angebot noch mehr Frauen
zu erreichen, sind wir derzeit am Aufbau der GoldenHearts-Online-Akademie und suchen ab sofort für unsere Akademie
einen motivierten

Deine Chance

Dein Profil

Aufgaben

WERKSTUDENT IT-SUPPORT (m/w/d)
Du unterstützt uns bei der Auswahl und Einrichtung der notwendigen Hardware.
Du richtest die eingesetzte Software für unsere Lehrerinnen und Schülerinnen ein.
Du bist Ansprechpartner bei technischen Schwierigkeiten in der täglichen Umsetzung unserer Kurse.
Du arbeitest am kontinuierlichen Ausbau unserer Akademie mit.

Du arbeitest verantwortungsbewusst, strukturiert und serviceorientiert.
Du kennst dich aus mit verschiedenen Betriebssystemen und bist fit im Umgang mit verschiedenen Video-Call-Tools.
Du bist techaffin und kannst dich schnell in neue Programme einarbeiten.
Du verfügst über gute Deutsch- und Englischkenntnisse und eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit.

Wir bieten dir die Möglichkeit von Grund auf am Aufbau unserer GoldenHearts-Online-Akademie mitzuwirken. Du kannst
dir deine Arbeitszeit weitestgehend flexibel einteilen und jederzeit aus dem Homeoffice arbeiten. Dabei hast du jederzeit
die Möglichkeit, deine eigenen Ideen mit einzubringen und selbst umzusetzen. Du hast Lust die Arbeit einer lokalen NonProfit-Organisation mit internationaler Reichweite kennenzulernen? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige
Bewerbung inklusive Angabe deines frühestmöglichen Einstiegsdatums.

Mail: info@goldenhearts.online

www.goldenhearts.online

