
Für unsere Zentrale Studienberatung in Essen (NRW) ) suchen wir in Voll- oder Teilzeit  
zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen engagierten

Studien-/Bildungsberater (m/w) (Job-ID 2704)

FOM Hochschule für Oekonomie & Management  
gemeinnützige Gesellschaft mbH
Frau Anna Jovanov M.A. | Leimkugelstraße 6 | 45141 Essen

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen – gerne als Gesamtdatei im PDF-Format – 
inklusive Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Einstellungstermins  
senden Sie bitte ausschließlich über das FOM Online-Bewerbungstool oder per E-Mail.

Was Sie bei uns erwartet …
  Sie übernehmen die multimediale (Telefon, E-Mail, Chat, WhatsApp), dynamische 

Studien- und Bildungsberatung im Rahmen der anspruchsvollen Angebotsvielfalt 
unserer Hochschule 

  Individuell beraten Sie Studieninteressierte bei Fragen zu Studiengangswahl und 
-aufnahme und betreuen unsere Studierenden intensiv während des gesamten 
Studienverlaufes

  Ihr Berührungspunkt mit anderen Fachabteilungen in unserem Unternehmen 
zeichnet sich durch eine kollegiale Schnittstellenarbeit aus

  Als unser/e neue/r Studien-/Bildungsberater/in werden Sie Teil eines motivierten, 
erfahrenen und offenen Teams sein, in dem eine gute, wertschätzende Zusammen-
arbeit groß geschrieben wird

Was wir uns von Ihnen wünschen …
  Sie haben eine kaufmännische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen oder  

besitzen einen Hochschulabschluss (gerne im geisteswissenschaftlichen Bereich 
wie Erwachsenenbildung, Bildungsberatung, Sprachwissenschaften, Pädagogik 
oder einen klassischen betriebswirtschaftlichen Abschluss) 

  Idealerweise haben Sie bereits Erfahrungen in der Kundenbetreuung bzw. im 
Bildungs-/Hochschulwesen gesammelt

  Sie zeichnen sich durch eine ausgeprägte Service- und Lösungsorientierung, 
Einfühlungsvermögen und Begeisterungsfähigkeit sowie Kommunikationsstärke 
und eine sehr gute Ausdrucksfähigkeit aus

  Auch lebhafte Arbeitstage meistern Sie mit Souveränität und Belastbarkeit und 
überzeugen uns durch Ihre schnelle Auffassungsgabe und Selbstständigkeit 

Was wir bieten ... 
 Es erwartet Sie eine inhaltlich herausfordernde Aufgabe im anspruchsvollen  

Umfeld der Weiterbildung 
 Sie treffen ein faires und dynamisches Betriebs- und Arbeitsklima in einem  

engagierten Team an 
 Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lernen im Rahmen einer mehrtägigen 

Einarbeitung sowohl ihr eigenes Tätigkeitsfeld als auch die übrigen Bereiche der 
Hochschule kennen 

 Die FOM eröffnet ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verschiedene Möglich-
keiten der beruflichen und persönlichen Entwicklung

Hier arbeite ich

Mit Hochschulzentren im gesamten Bundesgebiet und 37.000 Studierenden zählt die 1991 gegründete, staatlich  
anerkannte FOM Hochschule zu den größten und bedeutendsten privaten Hochschulen Deutschlands. Im Mittel-
punkt des Studienprogramms stehen berufs- und ausbildungsbegleitende Bachelor- und Master-Studiengänge  
vorwiegend im betriebswirtschaftlichen Bereich.  
Die FOM Hochschule ist eine gemeinnützige Einrichtung, die von der BCW-Stiftung getragen wird.

https://www.fom.de/die-fom/arbeiten-an-der-fom/online-bewerben.html?ref[ste]=mit&ref[auid]=2704
mailto:bewerbung%40fom.de?subject=

