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Hinweise zur Veröffentlichung von Stellenanzeigen auf der  
Homepage der KHSB: 
Uns erreichen immer wieder Stellenangebote von verschiedenen Trägern, die wir gern 
im Rahmen eines kostenfreien Service auf unserer Homepage veröffentlichen. 

Mit Blick auf kurze Bearbeitungszeiten und eine schnelle Veröffentlichung bitten wir Sie 
folgende Hinweise zu beachten, wenn Sie auf unserer Seite eine Stellenanzeige publizie-
ren möchten: 

• Bitte senden Sie uns einen Link zu, der direkt auf die aktuelle Stellenanzeige auf Ihrer 
Website verweist an Stefanie Schwandt: veranstaltungsservice(at)khsb-berlin.de  

• PDF-Dateien platzieren wir gern am schwarzen Brett der Hochschule, nicht je-
doch auf der Homepage. 

• Die veröffentlichten Stellenausschreibungen (nicht mehr als drei in einer Anzeige) 
verbleiben maximal drei Wochen auf der KHSB-Homepage und werden anschlie-
ßend von dieser Seite gelöscht.  

• Im Hinblick auf eine allgemeine Diversität der jeweiligen Angebote einzelner Insti-
tutionen sowie dem limitierten Platzangebot auf unserer Homepage ist eine  
online-Präsenz über diesen Zeitraum hinaus nicht möglich, da wir gern allen Trä-
gern die Möglichkeit bieten möchten ihre freien Stellen über die KHSB Website 
zu veröffentlichen. 

• Stellenanzeigen für Student*innen können ebenfalls online am Schwarzen Brett 
eingestellt und an Franka Benzmann mit folgender E-Mailadresse gesendet wer-
den: weiterbildung-service(at)khsb-berlin.de 

• Wir verlinken ausschließlich vakante Stellen, die sich an Absolvent*innen und 
Student*innen von Studiengängen richten die einen Bachelor/Master Studienab-
schluss erfordern und somit Teil des Studienangebotes der KHSB sind. Stellenan-
zeigen für Erzieher*innen, Praktikant*innen u.ä. werden nur vor Ort ausgehängt. 

• Eine Veröffentlichung von Angeboten durch Bildungsträger, Personalvermittlun-
gen, private Anbieter und fachfremden Stellenausschreibungen ist ausgeschlos-
sen. 

• Bitte beachten Sie, dass wir keine Stellenanzeigen publizieren können, die nicht 
diesen Kriterien entsprechen. 

Das Weiterbildungsreferat behält sich vor, Angebote nicht zu veröffentlichen bzw. zu 
löschen, zum Beispiel, wenn diskriminierende Einschränkungen enthalten sind. 

Vielen Dank. 
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