Unser Team sucht Verstärkung:
Projektmanager*in für unsere internationalen Projekte (w/m/d)
Hallo, wir sind Studio2B! Als Sozialunternehmen verfolgen wir das Ziel, die Berufsorientierung und -bildung kreativer und digitaler zu gestalten.
Unser Team Internationales setzt innovative Projekte zur beruflichen Bildung und Berufsorientierung in
Europa und der weiten Welt um. Ob VR-Soft-Skill-Trainings, Train-the-Trainer Veranstaltungen oder ELearning-Kurse – wir gestalten vielseitige Projekte mit spannenden Partner*innen. Für die Umsetzung
unserer Projekte suchen wir zum 04.01.2021, spätestens aber zum 15.01.2021 eine*n
Projektmanager*in (w/m/d) für unsere internationalen Projekte (35 – 39,5h).
Bei uns würdest du vor allem…
•

internationale Projekte mitkonzipieren, planen und durchführen,

•

dich eng mit unseren Produktentwicklungsteams (Medien und Pädagogik) austauschen,

•

Veranstaltungen konzipieren und anleiten (sowohl live als auch virtuell),

•

öffentlich-finanzierte Projekte verwalten und Berichte verfassen,

•

erfolgreiche Partnerschaften mit unseren Kooperationspartner*innen auf- und ausbauen.

Bei uns bist du richtig, wenn du…
•

Englisch und Französisch verhandlungssicher sprechen und schreiben kannst,

•

bereits Erfahrung in der Planung und Umsetzung von (internationalen) Projekten gesammelt hast,

•

Erfahrung in der Zusammenarbeit mit (internationalen) Partner*innen besitzt,

•

Interesse an den Bereichen (digitale) Berufsorientierung und berufliche Bildung mitbringst,

•

gut und gerne auf Englisch oder Deutsch kommunizierst (Deutsch ist nicht zwingend erforderlich!),

•

bereit bist, internationale Reisen zu tätigen,

•

strukturiert, organisiert und eigenständig arbeitest,

Was wir bieten:
•

Team mit Sinn für soziale Verantwortung

•

sinnstiftende Tätigkeiten mit gesellschaftlichem Mehrwert

•

spannende Arbeitsbereiche mit viel Eigenverantwortung

•

flexible Arbeitsmodelle mit Remote/Home-Office Möglichkeit

•

zusätzlich stets freie Tage zwischen Weihnachten und Neujahr

Bitte bewirb dich bis zum 30.11.2020 ausschließlich online über https://www.studio2b.de/bewerbung. Deinen
Lebenslauf, Motivationsschreiben und Zeugnisse brauchen wir in dieser Phase der Bewerbung noch nicht. Durch
dieses Verfahren möchten wir einen möglichst fairen Bewerbungsprozess unabhängig von Alter, Geschlecht
und Herkunft gewährleisten. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! Bitte komme bei Fragen gerne auf uns
zu.
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