
 

 
 

 
 
 
Leitung Öffentlichkeitsarbeit/Kommunikation (w/d/m) für die 
Private Kant-Schulen gGmbH in Berlin-Steglitz  
in Vollzeit/Teilzeit (mind. 30 Stunden) 
 
Als freier Träger staatlich anerkannter und genehmigter Schulen und Kindertagesstätten 
unterhalten wie an vier Standorten im Südwesten Berlins Schulen und Kindertagesstätten. 
In diesen betreuen und beschulen wir rund 2.650 Kinder und junge Erwachsende vom 
Kindergarten bis zum Abitur. Die Kant-Grundschule, die Kant-Oberschule, die Internationale 
Schule Berlin sowie die Berlin International School sind verlässliche Ganztagsschulen mit 
insgesamt rund 400 Mitarbeitenden. 
 
Das bieten wir Ihnen: 
 

• Freiraum für selbständiges Arbeiten 

• modernes Arbeitsumfeld mit flexiblen Arbeitszeiten 

• flache Hierarchien und kurze Kommunikationswege 

• gute Erreichbarkeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 

• Kantine im Haus 

• 30 Tage Urlaub im Jahr 

• Betriebliche Altersvorsorge 

 
Ihre Aufgaben: 
 

• Sie sind verantwortlich für die zielgruppengerechte Darstellung der Einrichtungen der 

Privaten Kant-Schulen gGmbH und die strategische Planung und professionelle 

Umsetzung der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit. 

• Sie pflegen die Kontakte zu Medien in Berlin und Deutschland und betreiben aktives 

Themensetting. 

• Sie entwickeln Konzepte zum Marktauftritt und setzen diese erfolgreich um. Damit 

prägen Sie die Wahrnehmung unserer renommierten Bildungseinrichtung nach außen 

und innen. 

• Sie unterstützen bei der Vorbereitung von Veranstaltungen in unseren Schulen und 

Kindergärten und sorgen für einen einheitlichen Markenauftritt sowie einen 

professionellen Ablauf. 

• Sie verantworten die Pflege und Weiterentwicklung unserer Website, tracken deren 

Erfolg und nehmen ggf. notwendige Anpassungen vor. 

• Sie entwickeln das Corporate Design weiter, setzen es in der internen und externen 

Kommunikation um und konzipieren Werbemittel. 



 

 

 

 

 

 

• Sie koordinieren die interne Kommunikation und entwickeln neue Formate der 

fachlichen Partizipation für Mitarbeitende. 

• Sie führen kooperativ und vertrauensvoll ein kleines Team (Grafik/Event/Fotografie) 

und berichten an die Geschäftsführung. 

• Sie halten die Geschichte der Privaten Kant-Schulen in Wort und Bild fest. 

 

Das bringen Sie mit: 
 

• ein erfolgreich abgeschlossenes Studium mit den Schwerpunkten Kommunikation, 

Medien, Journalismus oder Marketing bzw. eine vergleichbare Berufsausbildung 

• mindestens fünf Jahre Berufserfahrung im Bereich Kommunikation und/oder 

Marketing 

• ausgezeichnete kommunikative Fähigkeiten sowie ein hervorragendes schriftliches 

und mündliches Ausdrucksvermögen in Deutsch und Englisch 

• sicherer Umgang mit Microsoft Office und gängigen Grafikprogrammen 

• Erfahrung im Verfassen von Medien-Mitteilungen und Social Media Content (inkl. 

SEO-Erfahrung) 

• nachweisbare Kenntnisse in der erfolgreichen crossmedialen Umsetzung von 

Projekten und Veranstaltungen mit unterschiedlichen internen und externen 

Stakeholdern 

• Freude an Themen rund um frühkindliche Erziehung und schulische Bildung und an 

einem akademischen Umfeld 

• ein zugewandtes, dienstleistungsorientiertes Auftreten und eine hohe Flexibilität 

sowie Freude am selbstverantwortlichen Arbeiten 

• Erfahrung in der Führung eines kleinen Teams 

• die ausgeprägte Bereitschaft, die vielfältigen Aufgaben mit einem gewinnenden 

Auftreten und einer positiven Einstellung anzugehen und menschlich und fachlich zu 

begeistern 

 
Ihr Bewerbungsanschreiben mit Angaben zur Gehaltsvorstellung und dem 
frühestmöglichen Eintrittstermin, Ihren Lebenslauf und ggf. Arbeitsreferenzen schicken Sie 
bitte an die Geschäftsführung (bewerbung@private-kant-schulen.de) oder per Post. 
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