
 

Wir, der Deutsche Hebammenverband e.V. (DHV), sind mit rund 

22.000 Mitgliedern die maßgebliche berufspolitische 
Interessenvertretung für Hebammen in Deutschland. An 
unseren Standorten in Karlsruhe und Berlin organisieren wir 
unter anderem Services und Dienstleistungen für unsere 
Mitglieder, die Öffentlichkeitsarbeit sowie die 
Interessenvertretung gegenüber der Politik und weiteren 
gesundheitspolitischen Akteuren. 

 
Wir suchen für unsere Geschäftsstelle in Berlin oder im Homeoffice ab sofort einen 

Mitarbeiter/Werkstudent (m, w, d) im Bereich E-Learning  

zur befristeten Anstellung für 6 Monate für 15h/Woche 

 
Was wir Ihnen anbieten: 

● ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet 
● einen technisch modern-ausgestatteten, ergonomischen Arbeitsplatz  
● die Möglichkeit zur regelmäßigen Arbeit im Home Office oder 100%iges Home Office 
● Zusammenarbeit in einem kleinen, sehr netten Team  
● eine umfangreiche Einarbeitung  
● ein ansprechendes Gehalt nach unserem Haustarifvertrag (angelehnt an den TVöD) 

 
Ihre Aufgaben bei uns: 

● Mitarbeit bei der Erstellung von Fortbildungsinhalten für das E-Learning-Angebot 
des DHV, insbesondere bei der Produktion von Videos und Infografiken 

● Unterstützung bei der Erhebung und Auswertung von Daten zur Nutzung der 
Fortbildungsplattform sowie zur Evaluation der Fortbildungsinhalte  

● Erstellen von Nutzer*innen-Befragungen 

● Erstellen von Grafiken und verfassen von Texten für Kommunikationsmaßnahmen 

● Recherchearbeit, z. B. im Hinblick auf geeignete Services und Software-Tools 

● Enge Zusammenarbeit und transparente Abstimmung mit dem E-Learning-
Referenten 

● Eigeninitiative und Ideenentwicklung zur Optimierung von Abläufen, Strukturen 
und Entwicklung des eigenen Aufgabenbereichs 

 

 

 



Was wir uns von Ihnen wünschen: 

erforderlich 

● Laufende oder abgeschlossene Ausbildung bzw. laufendes oder abgeschlossenes 
Studium mit Bezug zur Pädagogik, Kommunikations- oder Medienwissenschaft  

● erste Erfahrungen in der Video- und Grafikbearbeitung 

● Kenntnisse in der Erhebung und Auswertung von Daten  

● Interesse an digitaler Fort- und Weiterbildung 

● erste Erfahrungen mit CMS/LMS (Content- bzw. Learning-Management-Systeme) 

● sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 

● sicherer Umgang mit gängigen Office-Programmen 

● teamfähig, neugierig, zuverlässig und zeitlich flexibel 

 

wünschenswert 

● erste Erfahrungen mit Google Workspace 

● Interesse am Thema Online Vermarktung und erste Erfahrungen mit Google- bzw. 
Facebook-Ads 

 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre vollständige Bewerbung mit 
allen relevanten Zeugnissen bis zum 21.08.2022 an: 

Deutscher Hebammenverband e. V. 
Personalabteilung 
Aneli Waal 
Gartenstraße 26 
76133 Karlsruhe 
bewerbung@hebammenverband.de 
 
 
Wir weisen darauf hin, dass wir nur Bewerbungen in ausschließlich digitaler Form in 
unserem Auswahlprozess berücksichtigen können. 
 
Informationen zum Datenschutz für Bewerbende finden Sie auf unserer Homepage unter 
https://www.hebammenverband.de/datenschutz/ 
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