Das Informations- und Bildungszentrum Schloss Gimborn (IBZ) ist eine internationale Fortbildungs- und
Begegnungsstätte, insbesondere für Polizeibedienstete aller Laufbahngruppen und Funktionsbereiche, die
weit über die Grenzen Deutschlands bekannt ist. Das IBZ wurde 1969 durch die International Police
Association (IPA) gegründet und wird heute von einem Verein mit über 560 Mitgliedern aus Europa und
Übersee getragen.
Zum nächstmöglichen Termin ist im Informations- und Bildungszentrum Schloss Gimborn (IBZ) eine
Stelle als

Werkstudent (m/w)
im Bereich Fortbildungen / Seminare
zu besetzen.
Ihre Aufgaben…
… umfassen die Konzeption, Organisation und Nachbereitung von Seminarveranstaltungen im Bereich der politischen Erwachsenenbildung sowie die damit verbundene Wahrnehmung von pädagogischen und administrativen Aufgaben.
Sie passen zu uns…
… wenn Sie zur Zeit ein (Fach-)Hochschulstudium im Bereich Gesellschafts-, Politik- oder Sozialwissenschaften absolvieren und Interesse an polizeispezifischen Themen haben. Idealerweise verfügen
Sie bereits über erste Erfahrungen im Bereich der Erwachsenenbildung und in der Projektarbeit. Kreativität, kommunikative und soziale Kompetenz sowie eigenverantwortliches Arbeiten sollten keine
Fremdwörter für Sie sein. Die Stelle bedingt zudem eine hohes Maß an Flexibilität und Belastbarkeit.
Wenn Sie jetzt noch ein stilsicheres Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift sowie im Hinblick auf
unsere internationale Aurichtung sehr gute Englischkenntnisse und ggf. eine weitere Fremdsprache
vorweisen können, sollten wir uns unbedingt persönlich kennen lernen.
Wir bieten Ihnen…
… eine verantwortungsvolle, vielseitige und interessante Tätigkeit in einer international ausgerichteten Fortbildungs- und Begegnungsstätte. Sie werden Teil eines kleinen, motivierten und engagierten
Teams und erhalten eine angemessene Vergütung. Ihr neuer Arbeitsplatz befindet sich in einer einzigartigen Atmosphäre in den alten Gemäuern von Schloss Gimborn und in landschaftlich reizvoller
Lage im waldreichen Bergischen Land.

Sollten wir Ihr Interesse für diese Stelle geweckt haben, so freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen, die Sie uns bitte in elekronischer Form zukommen lassen.
Bei Rückfragen und für weitergehende Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne auch telefonisch zur
Verfügung.
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