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 NÄCHSTMÖGLICHEN 

TERMIN

Ein Unternehmen der Klett Gruppe

Wir, als APOLLON Hochschule der Gesund-

heitswirtschaft mit Sitz in Bremen zählen mit 

derzeit knapp 4.000 Studierenden zu einer 

der größten Fernhochschulen im Bereich der 

Gesundheits- und Sozialwirtschaft. Als Teil 

des deutschlandweit führenden Bildungsun-

ternehmens, der Klett Gruppe in Stuttgart, 

bietet unser Hochschulteam verschiedene 

akkreditierte Master- und Bachelor-Studien-

angebote und Hochschulzertifikatskurse an.     

Wollen Sie Teil unseres Hochschulteams 
werden? Dann freuen wir uns auf Ihre aus-
sagekräftigen Bewerbungsunterlagen per 
E-Mail (Anschreiben, Lebenslauf, relevante 
Zeugnisse, Gehaltsvorstellung, frühestmög-
licher Eintrittstermin). 

APOLLON Hochschule 
der Gesundheitswirtschaft
Universitätsallee 18 | 28359 Bremen 

Michael Timm, Kanzler
michael.timm@apollon-hochschule.de

apollon-hochschule.de 

Mitarbeitende (w/m/d)  
im Team Studienservice
(Teilzeit möglich)

Wir suchen Sie am Hochschulstandort in 
Bremen zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
– zunächst auf 2 Jahre befristet –  
als

Bei uns zählt der Mensch! Wir denken nicht 
in Kategorien wie ethnische Herkunft, Re-
ligion, Alter, sexuelle Identität oder Behin-
derung. 

Wir sind auf der Suche nach einer kommunikativen Persönlichkeit, die unser Team im Bereich Stu-

dienservice unterstützt. Da Sie als erste Ansprechperson unsere Hochschule repräsentieren, sor-

gen Sie für einen herzlichen Empfang und tragen so zu einem positiven ersten Gesamteindruck 

bei. Sie passen gut ins Team, wenn Sie engagiert und ein echtes „Kommunikationstalent“ sind!  

Eine Hands-on-Mentalität ist für Sie selbstverständlich und wir konnten Sie neugierig machen? 

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Folgende Aufgaben erwarten Sie in 
unserem Team:
− Sie beraten unsere Interessenten zu un-

serem vielfältigen Studienangebot am 

Telefon, per E-Mail und persönlich. 

− Sie begleiten unsere Studierenden durch das 

gesamte Studium – von der Immatrikulation 

bis zum Studienabschluss und helfen bei 

allen Fragen rund um das Studienkonzept.

− Sie koordinieren unsere Gruppenprojekte 

online und am Hochschulstandort und 

stehen hierzu im stetigen Austausch mit 

Lehrenden und Studierenden.

Wir wünschen uns von Ihnen:
− idealerweise ein abgeschlossenes Hoch-

schulstudium (z.B. aus dem Bereich Geistes-

wissenschaften oder Wirtschaft), alternativ 

mind. eine abgeschlossene Ausbildung im 

kaufmännischen Bereich

− erste Berufserfahrung 

− hohes Engagement, Belastbarkeit, 

 Flexibilität, Kreativität

− ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten

− hohe Team- und Dienstleistungsorientie-

rung, Hands-on Mentalität

− Fähigkeit zum exakten und eigen-

ständigen Arbeiten

− sehr gute Deutschkenntnisse, gute  

MS-Office Kenntnisse

Unsere Benefits für Sie:
− ein angemessenes Gehalt plus 

Zusatzleistungen

− eine abwechslungsreiche und verantwor-

tungsvolle Tätigkeit in dem spannenden 

Bereich der Erwachsenenbildung

− ein sympathisches Team mit sehr gutem 

Arbeitsklima 

− flache Hierarchien einer jungen Hoch-

schule mit vielen Möglichkeiten, sich in 

übergreifende Projekte einzubringen

− langfristige Perspektiven in einem 

 wachsenden Unternehmen

− einen modernen Arbeitsplatz mit attrak-

tiven Zusatzleistungen wie zum Beispiel 

Firmenfitness, Getränke und Obst am 

Arbeitsplatz, Firmenevents, 30 Tage 

Urlaub plus Sonderurlaubstage

− Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten und 

moderne Büroausstattung


