
 
 

 
 
 
Mitarbeiter*in in der Bildungsberatung an MD.A (m/w/d) 
ab sofort in Teil- oder Vollzeit  
 
 
Dein Aufgabenbereich 
 
Als zukünftige/r Mitarbeiter*in in unserem Team hast Du folgende Schwerpunkte: 

• Du berätst Interessierte und Bewerbende in unseren Ausbildungsrichtungen rund um die 
Themen Gestaltung und Internationale Wirtschaft 

• Du unterstützt sie individuell, die richtige Fachrichtung und das passende 
Bildungsangebot zu finden und führst den kompletten Beratungs- und Anmeldeprozess 
durch 

• Du repräsentierst unsere Fachoberschule und unser Bildungsportfolio auf Messen, an 
Schulen, auf Infoveranstaltungen (real & digital) 

• Du gleichst Anforderungsprofile mit den Talenten unserer Interessierten ab, hältst 
Kontakt zu den Vertretern der Fachbereiche, um Dich inhaltlich professionell in die 
Fachbereiche einzuarbeiten 

• Du stehst den Schüler*innen auch nach der Bewerbungsphase als Ansprechpartner*in 
zur Verfügung 

• Du übernimmst administrative Abläufe, erstellst und versendest Unterlagen und 
Verträge 

• Du betreust und bereitest Messe- und Informationsveranstaltungen vor und stellst 
Informationsmaterial zusammen 

 
Dein Profil 
 

• Du kannst ein Betriebswirtschafts- oder ein Design-Studium an einer (Fach-) Hochschule 
oder Universität oder als Äquivalent mind. 3 Jahre Berufserfahrung im Bildungsbereich 
vorweisen  
 

• Du hast eine offene und verbindliche Art Menschen anzusprechen, bist mit Begeisterung bei 
der Kommunikation mit jungen Zielgruppen (Schüler*innen) und bringst Erfahrung im 
Coaching mit 
 

• Du bist es gewohnt prozessorientiert und ergebnisorientiert zu arbeiten 
 

• Du verfügst über Kenntnisse aus dem gestalterischen oder kulturellen Bereich und hast eine 
hohe Affinität zu Medien und digitalen Themen, genauso wie wirtschaftlichen Themen, 
internationale Politik u. deren Handlungsfelder 

 
• Du bist kommunikationsstark und gehst individuell auf Deine Gesprächspartner ein, kannst 

aktiv Zuhören, persönliche Verbindungen aufbauen und erfasst Abläufe und 
Problemstellungen Deines Gegenübers schnell und lösungsorientiert 

 
• Dein Arbeitsstil ist geprägt durch ein gelebtes Wertebewusstsein und du bist es gewohnt,  

selbstständig und zielorientiert zu arbeiten 
 

• Deine Persönlichkeit zeichnet sich durch Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit und  
Teamfähigkeit aus 

 
• Du bist sicher im Umgang mit den gängigen MS-Office Programmen, Frontoffice- oder CRM  

Systemen, kommunizierst verhandlungssicher in Deutsch und bringst gute Englischkenntnisse 
mit 



 
 

 
 
Wir bieten 
 
 

• Angenehme Arbeitsatmosphäre in einer überschaubaren Schulgemeinschaft 
• Kleine Klassen mit max. 20 Schüler*innen als Voraussetzung für optimale Lernbedingungen 
• Persönliche Kontakte zu den Kollegen, großer Zusammenhalt im Kollegium 
• Direkte Kommunikation mit den Vorgesetzten für schnelle Absprachen und unkomplizierte 

Lösungen 
• Modern ausgestattete Unterrichtsräume 
• Zentrale Lage im Campus Neue Balan 

 
Spannende neue Aufgaben und nette dynamische Teamkolleg*innen, die Dich dabei unterstützen, 
Dich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln 

 
Attraktive Entwicklungs- und Karriereperspektiven mit großen Gestaltungsfreiräumen für Deine Ideen 
und Dein Engagement 

 
 
Warum es sich für Dich lohnt 
 
Kein Job im stillen Kämmerlein! Mitten im wirklichen Leben, im stetigen Austausch mit jungen 
Zielgruppen und Kollegen in einem harmonischen Team nimmst Du direkt Einfluss auf zukünftige 
gesellschaftliche Entwicklungen und siehst jeden Tag, was Du mit Deiner Arbeit bewirken kannst. 

Die Mediadesign Akademie für Aus- und Weiterbildung gGmbH (MD.A) ist eine staatlich anerkannte 
Fachoberschule. Träger der privaten Fachoberschule ist die Mediadesign Akademie für Aus- und 
Weiterbildung gGmbH. Diese ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Mediadesign 
Hochschule für Design und Informatik GmbH (MD.H). 

Mit der Fachoberschule für Gestaltung und Internationale Wirtschaft bereiten wir junge Menschen 
gezielt auf ein Hochschulstudium in den Bereichen Gestaltung und Wirtschaft vor. Unsere 
Fachoberschule für Gestaltung und Internationale Wirtschaft ist vom Bayrischen Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kultur anerkannt. Insgesamt beschäftigt die Mediadesign 
Akademie für Aus- und Weiterbildung gGmbH rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  

 
Bei uns hast Du gestalterischen Freiraum, wir schätzen Kreativität, Leidenschaft und fachliche 
Kompetenz. Du hast Deinen Lebensmittelpunkt in München und arbeitest auf unserem dortigen 
Campus und hast die Möglichkeit einige Aufgaben im Home-Office erledigen.   

Mach Dir doch einfach selbst ein erstes Bild, wenn wir uns kennenlernen. Dann erzählen wir Dir gerne 
mehr über unser Unternehmen, Deine Aufgabe und die handelnden Personen. 

 

Bewerbung 

Das hört sich gut an? 
 
Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung – bitte mit Angabe deiner 
Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Einstiegstermins –  
an unseren Geschäftsführer Martin Adam unter bewerbung@mediadesign.de 
Diskretion und die Einhaltung von Sperrvermerken sind selbstverständlich. 

https://bildung.sueddeutsche.de/institut/mdh-mediadesign-hochschule/
mailto:bewerbung@mediadesign.de
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