
Werkstudent (m/w/d) für PowerPoint-Präsentationen

DEINE AUFGABEN

Bei der KTE sind regelmäßige Schulungen aufgrund unserer 
sicherheitsrelevanten und technisch anspruchsvollen 
Aufgaben ein Muss, um Fachkenntnisse der Mitarbeiter/
innen zu vertiefen und zu erhalten. Jedoch, selbst der beste 
Redner transportiert sein Wissen nicht, wenn das visuel-
le Erlebnis nicht stimmt. Deswegen suchen wir dich für 
folgende  Aufgaben:

• Entwicklung von Vorlagen/Templates  
(Schulungsunterlagen, Handouts, Feedbackbögen etc.)

• Vorbereitung/Aufbereitung von Präsentationen 

• Qualitätsprüfung Schulungsdokumente /Dokumentati-
onen

• Erstellung/Auswertung/Analyse der Feedbackbögen

• Recherche von neuen Kommunikationsformaten,  
Maßnahmen und Tools  
(Newsletter-Tool, E-Learning Formate etc.)

UNSER UNTERNEHMEN
Die Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH – KTE – ist zuständig für den Rückbau aller stillgelegten kerntechnischen 
Anlagen am Standort Karlsruhe/KIT Campus Nord. Alle damit verbundenen Aufgaben zur Entsorgung des radioaktiven Abfalls 
liegen ebenfalls in den Händen des Unternehmens. Finanziert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie 
durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau des Landes Baden-Württemberg finden hier aktuell etwa 700 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihre berufliche Heimat.

HABEN WIR DEIN INTERESSE GEWECKT? 
 
Dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen und freuen 
uns auf ein persönliches Gespräch mit Dir. Bitte sende Dei-
ne vollständigen Bewerbungsunterlagen (inkl. Zeugnissen) 
online über unser Karriereportal oder an 

Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH
Personalbetreuung und -entwicklung

www.kte-karlsruhe.de
 

DEIN PROFIL
• Immatrikulierter Student (m/w/d)

• Sehr gute Kenntnisse in MS PowerPoint sowie idealer-
weise Kenntnisse in der Schulungsdokumentation

• Sehr gute Deutschkenntnisse

• Eigeninitiative sowie eine selbstständige und struktu-
rierte Arbeitsweise - eine offene und aufgeschlossene 
Persönlichkeit runden dein Profil ab  

DAS BIETEN WIR

Mitarbeit in einem spannenden und topaktuellen Umfeld 
in einem hochmotivierten, interdisziplinären Team sowie 
vielfältige Kontakte zu Mitarbeitern. Wir wollen Dir ein 
inhaltlich wertvolles Praktikum bieten, welches nicht nur 
einen Einblick in die Arbeitswelt ermöglicht, sondern auch 
die Chance bietet, den nächsten Schritt in der persönlichen 
Entwicklung zu machen. Als Praktikant wirst Du bei uns 
gefördert und gefordert. Bei uns hast Du immer einen 
festen Ansprechpartner, kannst Dich vernetzen, und über 
den Tellerrand der alltäglichen Tätigkeiten blicken. Du er-
hältst eine attraktive Vergütung, sowie Vergünstigungen in 
unserer Kantine und für Dein KVV-Ticket. Außerdem gibt es 
verschiedene Angebote im Gesundheitsmanagement und 
Kooperationen mit Fitnessstudios.  


