Die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein ist die größte Naturschutzorganisation des Landes.
Mit unseren Artenschutzprojekten und unserem Biotopnetzwerk Stiftungsland kümmern wir uns
um eine grüne Infrastruktur für den Erhalt der Biodiversität und die Umsetzung biologischer
Klimaschutzziele in Schleswig-Holstein. Wir öffnen unser Stiftungsland für Besucher*innen und
bieten vielfältige Naturerlebnisse an. Deshalb heißt unser Motto: Natürlich hier.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n
Werkstudent*in im Bereich Personal und Finanzen (w/m/d)
hauptsächlich zur Unterstützung im Bewerbungsmanagement.
Der Arbeitsplatz befindet sich in Molfsee bei Kiel.
Wir benötigen dich für ca. 10 Stunden die Woche, pro Stunde erhältst du eine Vergütung von 15
EUR brutto.
Dafür bringst du folgende Eigenschaften mit:
•
•
•
•

du studierst BWL oder bist für einen vergleichbaren Studiengang eingeschrieben
du bist fit im Umgang mit Word, Excel und Outlook
du verfügst über sichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
du arbeitest sehr sorgfältig, zeigst Eigeninitiative und hältst zuverlässig Termine ein

Deine Aufgaben:
•
•
•
•

Bearbeitung des Bewerbungseingangs
Erstellung von Bewerber*innenlisten als Entscheidungsgrundlage für die Auswahl
Unterstützung beim Schriftverkehr mit unseren Bewerber*innen
Allgemeine Unterstützung im Bereich Personal und Finanzen

Das kannst du bei uns erwarten:
•
•
•
•
•
•
•

ein hochmotiviertes Team, das für den Naturschutz brennt
flache Hierarchien, open door policy und die Möglichkeit mitzugestalten
einen von Wertschätzung geprägten Umgang
flexible Arbeitszeitgestaltung und Möglichkeiten für mobiles Arbeiten
Betriebssportangebote
gute ÖPNV Anbindung
leistungsgerechte Bezahlung über dem Mindestlohn

Bei entsprechender Eignung werden schwerbehinderte Bewerber*innen bevorzugt berücksichtigt.
Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen aller Nationen mit sehr guten
Deutschkenntnissen.
Du findest Naturschutz wichtig und richtig und möchtest in der größten Naturschutzorganisation
in Schleswig-Holstein mitwirken? Dann bewirb dich jetzt!
Wir freuen uns über deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (inkl. Lebenslauf, Zeugnisse,
mögliches Startdatum) ausschließlich per E-Mail bis zum 04.02.2022, im Anhang bitte nur eine
Datei im pdf Format. Andere Formate werden aus Sicherheitsgründen nicht akzeptiert. Sende
deine Bewerbung an:
jobs@stiftungsland.de, Frau Nicole Patzer, Tel. 0431 210 90 133.

