
Für die Abteilung Zentraler Service suchen wir ab sofort tatkräftige Unterstützung: 
 

Werkstudentin / Werkstudent für die Weiterbildung (m/w/d) 
 

 

 

Haben wir dein Interesse geweckt? 
 

Nutze für deine aussagefähige Bewerbung ausschließlich das Stellenportal des öffentlichen Dienstes „Interamt“ unter 

https://www.interamt.de/koop/app/stelle?id=739996 und übermittle diese zur Kennziffer 232/2021 bis zum 16. Januar 2022 an 

das ITDZ Berlin.  Aus Gründen der Datensicherheit können Bewerbungen, die per E-Mail eingehen, leider nicht für den 

Auswahlprozess berücksichtigt werden. 
 

Wir fördern ein Arbeitsumfeld der Chancengleichheit und gegenseitigem Respekt. Wir glauben, dass die Vielfalt unserer 

Mitarbeitenden ein treibender Erfolgsfaktor ist und freuen uns über Bewerbungen von Menschen unabhängig von Geschlecht, 

ethnischer, sozialer und nationaler Herkunft, Religion, Alter, Behinderung, sexueller Orientierung und Familienstand. Bei uns zählen 

deine Erfahrungen, Qualifikationen und die Motivation mit uns die Veränderung der digitalen Verwaltung zu gestalten und zu leben. 
 

Fragen oder weitere Anliegen beantwortet unser Recruiting-Team gerne unter der Telefonnummer 030 / 90222 5544 oder per E-Mail 

unter jobs@itdz-berlin.de. 

 

 

 
IT-Dienstleistungszentrum Berlin | Moderne Perspektiven für die Verwaltung |  www.itdz-berlin.de  |   

 

 
 
 
 

Verwaltung online gestalten und Behördenkontakte für alle Bürgerinnen und Bürger optimieren - werde Teil unseres Teams, um diese Vision 
mit deinen Ideen wahr werden zu lassen. Um die Vorgaben aus dem E-Government-Gesetz des Landes Berlin umzusetzen, wird das ITDZ Berlin 
weiter stark wachsen und bietet vielfältige Aufgaben in unterschiedlichsten Unternehmensbereichen.  
 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Das bieten wir dir 
 Die Chance, gemeinsam mit uns die Berliner Verwaltung zu digitalisieren 

 Einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz – selbst in Krisenzeiten 

 Flexible Arbeitszeitgestaltung  

 Kaffee-Flatrate im Büro 

 Gesundes Arbeiten, Sportangebote und ausgewogene Ernährung im hauseigenen Bistro 

 Mögliche Betreuung praxisbezogener Studienarbeiten  
 

 

 Diese spannenden Aufgaben erwarten dich bei uns  

 Mitgestaltung des neuen Onboarding-Prozesses, u.a. Vorbereitung, Betreuung und Weiterentwicklung der Onboarding-
Veranstaltungen für neue Mitarbeitende 

 Administrative Unterstützung unseres Weiterbildungsteams während des gesamten Prozesses 

 Recherche von Angeboten am Bildungsmarkt 

 Vorbereitung von Schulungsunterlagen für Weiterbildungen 

 Unterstützung im Rahmen des Veranstaltungs- und Teilnehmer:innen-Managements (z.B. Raumkoordination, Kontaktaufnahme 
mit Seminarteilnehmer:innen) 
 

Das bringst du mit  
 Du bist derzeit in einem Studiengang (z.B. BWL), vorzugsweise mit Schwerpunkt Personal oder einer vergleichbaren 

Fachrichtung immatrikuliert 

 Sehr gute MS-Office-Kenntnisse, insbesondere PowerPoint und Excel  

 Freude am Organisieren von Veranstaltungen 

 Eine selbstständige, motivierte und teamorientierte Arbeitsweise  

 Interesse an personalspezifischen Themen und Lust, unser Team mit eigenen Ideen zu bereichern 
 

https://www.interamt.de/koop/app/stelle?id=739996
https://www.instagram.com/itdzberlin/

