In unserem Regionalbüro in Basel suchen wir per sofort eine/n

Werkstudent/in in Basel: Sprachbegabtes
Verkaufstalent
Ihre Aufgaben:

Ihre Qualifikationen:

• Sie unterstützen unsere Abteilung Familienservice beim Verkauf
von Krippenplätzen in Basel, indem Sie persönlich deutsch- oder
englischsprachige Elternführungen in den Kinderkrippen durchführen

• Sie haben einen gewinnenden, sympathischen Auftritt und sind ein
absolutes Verkaufstalent!

• Zeitlich sprechen Sie sich mit den Familienberaterinnen der
Kinderkrippen in Basel ab und werden zu den Uhrzeiten, die für Sie
im Rahmen Ihres Studiums möglich sind flexibel für Elternführungen
eingeplant
• Bei den Elternführungen informieren Sie über das Angebot der
jeweiligen Kinderkrippe in Basel, stellen das Team und die Leitung vor
und helfen den Eltern bei allen Anliegen weiter
• Sie erhalten eine persönliche strukturierte Einarbeitung in Basel und
Zürich (Anfahrt nach Zürich bezahlt)
• Sie arbeiten in telefonischem (teilweise persönlichem) Kontakt mit
den zuständigen Familienberaterinnen in einem jungen, dynamischen
Team zusammen.

• Sie sind im Studium und suchen einen längerfristigen,
studienbegleitenden, zeitlich flexiblen Nebenjob
• Sie sind absolut sprachbegabt und sprechen Deutsch und Englisch
fliessend, weitere Sprachen von Vorteil (Französisch, Spanisch,
Englisch). Ideal wäre, wenn Sie selbst zweisprachig aufgewachsen
wären / zweisprachige Schule / Matura absolviert hätten (kein Muss)
• Sie können sich mit Krippenbetreuung für Kinder und zweisprachiger
sprachlicher Frühförderung von Kindern absolut identifizieren
Wenn Sie an einer lebensnahen, vielseitigen und flexiblen Tätigkeit
interessiert sind, die berufstätige Eltern dabei unterstützt Beruf und
Familie unter einen Hut zu bekommen, dann senden Sie uns Ihre
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, tabellarischer
Lebenslauf mit Foto, Matura, Studieneintrittsbestätigung) mit dem
Betreff «WerkstudentIn in Basel» per E-Mail an:
karriere@thekccgroup.org
Mehr Infos:
www.globegarden.org oder www.facebook.com/globegarden
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Deine Chance
Steig ein in einem Bildungsunternehmen, welches unter der Marke
globegarden Kindertagesstätten in der Schweiz betreibt. Die Vision
der gemeinnützigen, nicht-gewinnorientierten Gruppe ist der Aufbau
qualitativer Kinderbetreuung und die Verbesserung der Vereinbarkeit
von Beruf und Familie.

Unsere Mission ist es, innovative Lösungswege zu
finden, die Kindern, Familien und Unternehmen helfen,
ihr Bestes zu erreichen. Die Organisation ist Tüv-geprüft
für die Qualität in der Kinderbetreuung und wurde
mit dem Siegel International Education Excellence
ausgezeichnet.

