Die Deutsche Telekom Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Bonn. Sie gehört zu den großen
Bildungsstiftungen in Deutschland und engagiert sich seit über 15 Jahren für Themen aus dem
mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Umfeld.
Die Stiftung ist der Überzeugung, dass ein modernes Bildungssystem Kinder und Jugendliche auf die
Bewältigung globaler Herausforderungen wie Digitalisierung, Klimawandel, Elektromobilität oder
Biodiversität bestmöglich vorbereiten muss. Sie unterstützt daher Kinder und Jugendliche im Alter von 10
bis 16 Jahren dabei, das eigene Lernen innerhalb und außerhalb von Schule aktiv zu gestalten und so
selbstverantwortlich wichtige Kompetenzen für den Bildungs- und Lebensweg zu erwerben. Darüber
hinaus kooperiert sie mit Erwachsenen, die Kinder und Jugendliche auf ihrem Bildungsweg begleiten.
Zur Verstärkung unseres Teams von 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt, befristet für drei Jahre, einen
Junior-Projektleiter (m/w/d) im Programmbereich
In dieser Position sind Sie dem Leiter Programme direkt unterstellt und verantwortlich für die
Durchführung und Weiterentwicklung von Projekten im Bereich Kinder- und Jugendarbeit sowie von
Projekten, in denen Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit mit anderen außerschulischen Lernorten
und Schulen zusammenarbeiten.
Für diese Aufgabe benötigen Sie einen Hochschulabschluss im pädagogischen Bereich und Erfahrungen
im Management und in der Administration von Projekten. Wünschenswert sind darüber hinaus
Erfahrungen in der Kinder- und Jugendarbeit und/oder der Medienpädagogik.
Erwartet werden Kenntnisse des Bereichs der Kinder- und Jugendarbeit in Deutschland. Teamfähigkeit,
ausgeprägte digitale Kompetenzen und ein sicheres Urteilsvermögen sind für diese Position ebenso
erforderlich wie analytisch-strategisches Denken, Kreativität, Gestaltungswille und ein sicheres und
gewinnendes Auftreten.
Wir bieten neben dem oben beschriebenen spannenden Aufgabenbereich eine offene Arbeitsatmosphäre
und eine angemessene Vergütung.
Auskünfte unter 0228 / 181-92002 oder www.telekom-stiftung.de.
Bewerbungen bitten wir bis zum 31. Mai 2022 zu richten an die
Deutsche Telekom Stiftung | Frau Gabriele Schend | 53262 Bonn oder
per E-Mail an gabriele.schend@telekom-stiftung.de.
Hinweis: Die Online-Bewerbungsmappe ist bitte unbedingt als ein zusammenhängendes pdf-Dokument
zu übersenden. Wir versenden keine Eingangsbestätigung.

