
 

Seminarbetreuung (m/w/d) gesucht 

am Wochenende & nach Möglichkeit gerne auch an Wochentagen 

ab sofort 

 

 

Über die Aufgabe 

Wir sind ein Fortbildungszentrum für Physio-, ErgotherapeutInnen u.ä. Berufe im Nürnberger Norden 

(nahe Metro). Unsere Kurse finden vor allem am Wochenende statt. Wir suchen Unterstützung für die 

Wochenenden zur Seminarbetreuung. Das bedeutet im Regelfall: Du sperrst das Institut auf. Wenn der 

Kurs an diesem Tag beginnt, gibst du dem Dozenten eine kurze Einweisung und begrüßt den Kurs 

(dafür gibt es einen Leitfaden). Du bereitest die Pausen vor, stellst Brötchen und Kaffee zur Verfügung. 

Du notierst evtl. Fragen von Teilnehmenden. Du hilfst dem Dozenten, wenn er zwischendurch etwas 

braucht, z.B. frische Flipchartstifte.  

 

Über dich 

Du bist zuverlässig und engagiert. Es gefällt dir, Ansprechpartner(in) für Teilnehmer und Dozenten zu 

sein und du trittst dabei verbindlich und freundlich auf. Du bist bereit, dich Stück für Stück 

einzuarbeiten und mehr Aufgaben zu übernehmen. Du kannst ca. 1-2 Tage am Wochenende im Monat 

arbeiten. Wenn du hin und wieder einen Tag unter der Woche machen kannst, freuen wir uns, es ist 

aber nicht Voraussetzung. 

 

Deine Aufgaben 

• Du bist verantwortlich für den Pausenbereich und die Verpflegung. 

• Die kleinen Probleme und Fragen der Teilnehmer und Dozenten löst du selbst, die größeren 

gibst du an die richtigen Ansprechpartner weiter. 

• Du erledigst selbstständig verschiedene einfachere Aufgaben im Büro.  

• Bei Interesse kannst du dich gerne in weitere Büro-Aufgaben einarbeiten und diese auch zum 

Teil von zuhause aus erledigen. 

 

Voraussetzungen, die Du mitbringst: 

• Organisationstalent 

• Selbstständiges Arbeiten 

• Zuverlässigkeit 

• Freude am Umgang mit Menschen 

 

Vorteile, die wir bieten: 

• Selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten nach einer gründlichen Einarbeitung 

• Im Zweifelsfall oder Notfall telefonische Unterstützung durch jemanden aus dem Team 

(Rufbereitschaft) 

• Eine familiäre und freundliche Unternehmenskultur 

• Anstellung auf Minijob-Basis (bis 520 €) mit Stundenlohn 12,00 € 

• Auf Wunsch: Reinschnuppern in verschiedene Fortbildungen       

 

Wir freuen uns auf Deine Kurzbewerbung! 

- online an bewerbung@dasmediabc.de - 

 
mediABC 

Fortbildungsinstitut für 

Gesundheitsfachberufe 

Steinfeldstr. 1 

90425 Nürnberg 

Tel.: 0911-957630-10 

Fax:  0911-957630-11  

www.dasmediabc.de 

mailto:bewerbung@dasmediabc.de

