
 

 

 

Stellenbeschreibung: Projektmanager/in der YOU Stiftung – Bildung für Kinder in Not  
ab sofort und in Vollzeit 
 

Die YOU Stiftung – Bildung für Kinder in Not mit ihrer Gründerin, UNESCO Sonderbotschafterin Dr. h.c. Ute-

Henriette Ohoven, engagiert sich weltweit für die Ärmsten der Armen. Die Stiftung und ihre Gründerin folgen 

den Werten und der Mission der UNESCO und deren Bildungsagenda-2030 und legen zudem ihren Fokus auf 

die „Neuen Nachhaltigen Entwicklungsziele“ (SDGs). Die Zahl der weltweiten Projekte, die durch das Pro-

gramm „Bildung für Kinder in Not“ gefördert oder realisiert wurden, beläuft sich bis heute auf knapp 500 Pro-

jekte in 103 Ländern. Mehr als 1,7 Millionen Kindern, Jugendlichen und Müttern konnte ein menschenwürdi-

geres Leben ermöglicht werden. Die YOU Stiftung bestrebt die Initiierung von Beispiel- und maßgeschneider-

ten Unternehmens- (CSR) Projekten, die einen messbaren Mehrwert für die Begünstigten, die Länder und die 

Spender bieten.  
 

Aufgaben: 

 Sie haben alle Projekte der Stiftung im Blick und managen diese in der Initiierungs-, Planungs-, Überwa-
chungsphase- und Abschlussphase 

 Sie sorgen für die zeitgerechte Einholung von Projektinformationen für die Projektberichte und finalisieren 
diese 

 Sie erstellen Projektanträge und Verwendungsnachweise, auch für das Bundesministerium für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 

 Während der Projektdurchführung sind Sie der Ansprechpartner bzw. die Schnittstelle zwischen den loka-
len bzw. implementierenden Partner-Teams und den Spendern/Unternehmen 

 Sie unterstützen die Konzeptionierung neuer und innovativer CSR-Projekte 
 

Anforderungen: 

 Sie haben einschlägige Erfahrungen als Projektmanager, -Koordinator oder in ähnlichen Positionen ge-
macht und kennen sich im Projektgeschäft sehr gut aus 

 Sie haben eine kaufmännische Berufsausbildung und/oder ein Studium mit guten Ergebnissen absolviert 

 Sie haben eine Affinität für Zahlen, Daten und Fakten 

 Erfahrungen im Stiftungsumfeld und mit öffentlichen Trägern (BMZ) sind von großem Vorteil 

 Sie sprechen fließend Englisch; Französischkenntnisse sind wünschenswert 

 Sie haben sehr gute Kenntnisse in Microsoft Office, insbesondere Word, Excel, PowerPoint und Outlook 

 Projektbezogene Fortbildungen oder Zertifikate sind wünschenswert 

 Sie haben einen guten Ausdruck in Wort und Schrift sowie ein sicheres und sympathisches Auftreten 
 

Was bieten wir: 

 Eine Vielzahl von innovativen Projekten und Events und die Möglichkeit diese mitzugestalten 

 Einen zentralen Arbeitsplatz in Düsseldorf-Flingern, nur wenige Minuten vom Zentrum entfernt 

 Eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem Stiftungsteam mit flachen Hierarchien und kurzen Entschei-
dungswegen 

 Flexible Arbeitszeiten durch eine Gleitzeitregelung und eine unbefristete Anstellung 

 

Bitte bewerben Sie sich bis zum 31.08.2017 mit Ihrem Lebenslauf und Anschreiben unter Angabe Ihrer Ge-

haltsvorstellung und dem frühesten Eintrittstermin ausschließlich per Email unter kontakt@you-stiftung.de. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
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