
 
 
GOstralia!-GOzealand! ist die Repräsentanz australischer und neuseeländischer Universitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz und zuständig für 
Studienberatung, Hochschulmarketing und Wissenstransfer. 
GOstralia!-GOzealand! unterstützt und berät Studierende seit über 18 Jahren erfolgreich in allen Fragen, die das Studium und Forschung in Australien und Neuseeland 
betreffen. Unser Anspruch ist es, Studierende freundlich, kompetent und umfassend zu beraten und partnerschaftlich mit australischen, neuseeländischen und deutschen 
Bildungseinrichtungen zusammen zu arbeiten. 
 

Für unser neu zu eröffnendes Beratungsbüro in Köln suchen wir einen  

Studienberater (m/w) 
in Vollzeit zum baldmöglichen Einstieg 

 

Ihr Aufgabengebiet: 

 Studienberatung persönlich, telefonisch und auf Messen  

 Bewerbungsabwicklung und Übersetzung von Dokumenten 

 Office Management und Übernahme von administrativen Tätigkeiten  
 Korrespondenz mit in- und ausländischen Partneruniversitäten 
 Pflege der Internetpräsenz und bei Eignung auch graphische 

Unterstützung beim Erstellen von Werbematerialien sowie redaktionelle 
Tätigkeiten  

 Unterstützung bei der Planung, Durchführung und Nachbereitung 
unserer Seminarreihen und Informationsveranstaltungen 

 Und nicht zuletzt stecken Sie in deutschlandweiten Vorträgen andere 
durch inspirierende Präsentationen zum Studium Down Under mit Ihrer 
Australien-/ Neuseelandbegeisterung an 
 

Ihre Vorteile: 
 

 Eigenverantwortliches Handeln in flachen Hierarchien 
 Einstieg in die spannende Welt der „International Education“ 
 Herausfordernde Aufgaben, bei denen Sie etwas bewegen können 
 Innovatives, dynamisches Team 

 Arbeiten in einem internationalen Umfeld mit Reisen im In- und Ausland 

 

Ihr Profil: 

 

 Sie haben in Neuseeland oder Australien einen Teil Ihres Studiums 
absolviert? 

 Sie haben Spaß am Umgang mit Menschen und treten souverän und 
kommunikativ auf? 

 Sie glauben wie wir, dass ein Studium im Ausland nicht nur ein 
wichtiger Bestandteil der Karriere, sondern das Beste ist, was einem im 
Studium passieren kann? 

 Sie sind kreativ, belastbar und arbeiten selbständig und 
kundenorientiert? 

 Sie verfügen über eine schnelle Auffassungsgabe, Eigeninitiative und 
Selbstorganisation? 

 Sie zeichnen sich aus durch zielorientiertes, kommunikatives, kreatives 
aber auch analytisches Arbeiten? 

 Sie präsentieren gerne, auch vor größerem Publikum?  
 Sie haben eine positive Ausstrahlung und es fällt Ihnen leicht, andere 

zu begeistern? 
 Kenntnisse in Mediengestaltung und Texten sind von Vorteil aber kein 

Muss 
 
 

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail an 
jobs@gostralia.de. Für einen ersten telefonischen Kontakt steht Ihnen Herr Tobias Forster unter Tel. 0711 / 400 910 44 gerne zur Verfügung. 
 
Weitere Informationen zu GOstralia!-GOzealand! finden Sie im Internet unter www.gostralia.de und www.gozealand.de. 
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