Programmmitarbeiterin /-mitarbeiter (85%) im
Programm Actors of Urban Change
MitOst e.V., Berlin
Start: 01.04.2018
Vertragslaufzeit: 30.06.2019 (Verlängerung wird angestrebt)
Bewerbungsfrist: 25.02.2018
(see below for English version)
MitOst ist ein gemeinnütziger, international tätiger Verein zur Förderung von
Kulturaustausch und aktiver Bürgerschaft mit Schwerpunkt in Mittel-, Ost- und
Südosteuropa. Mit rund 1.400 Mitgliedern in über 40 Ländern bietet MitOst ein weites
Informations- und Kontaktnetzwerk. MitOst ist eine Plattform für ehrenamtliche
Projektarbeit und zugleich Träger mehrerer Förderprogramme sowie Kooperationspartner
verschiedener Stiftungen und Organisationen. Weitere Informationen unter www.mitost.org.
Actors of Urban Change ist ein Programm der Robert Bosch Stiftung in Kooperation mit
MitOst, das seit 2013 umgesetzt wird. Es verfolgt das Ziel, praxisbezogen und
berufsbegleitend europäische Akteure zu qualifizieren, die aus dem Kultur-/NGO-Sektor,
dem öffentlichen und dem privaten Sektor kommen und zur Entwicklung ihrer Stadt durch
partizipative und langfristig wirksame Projekte beitragen wollen. Sie beziehen weitere
Bürger und Partner in ihre Arbeit mit ein. Zusammen bilden sie ein europaweites Netzwerk
von „Actors of Urban Change“. Weitere Informationen unter www.actors-of-urbanchange.eu
Für unsere Geschäftsstelle in Berlin suchen wir zum 01.04. oder 01.05.2018
eine Programmmitarbeiterin / einen Programmmitarbeiter im Programm Actors of
Urban Change (Teilzeit 85%)
Die Stelle ist zunächst bis Ende Juni 2019 befristet. Eine darüberhinausgehende
Beschäftigung wird angestrebt.
Aufgabenprofil
Die Programmmitarbeiterin / der Programmitarbeiter verantwortet unter anderem die
folgenden Aufgaben:
½

Mitwirkung in der Konzipierung und Umsetzung internationaler Qualifizierungs- und
Austauschmodule sowie in der fortlaufenden Begleitung der Programmteilnehmer

½

Planung, Durchführung und logistische Organisation einzelner Programmelemente

½

Administrative und finanztechnische Abwicklung einzelner Programmelemente

½

Unterstützende Beratung der Teilnehmenden bei der konzeptionellen Entwicklung und
Durchführung von Projekten im Bereich nachhaltiger Stadtentwicklung

½

Mitwirkung an der Weiterentwicklung des Programms zusammen mit der
Programmleitung bei MitOst, der Robert Bosch Stiftung und in Abstimmung mit weiteren
Partnern

½

Stellvertretung der Programmleitung

Anforderungen
½
½
½
½
½
½
½
½

Erfahrung in der Administration von Stiftungsprogrammen oder anderen vergleichbaren
Programmen und im Veranstaltungsmanagement
Souveränität im Umgang mit EDV-Anwendungen und Internetanwendungen
Fundierte Kenntnisse im Projektmanagement, insbesondere im Non-Profit Bereich (z.B. in
den Bereichen Stadtentwicklung/Urbanistik, Europäische Integration, soziale Innovation
und Zivilgesellschaft)
Abschluss eines Hochschulstudiums (mind. Bachelor) in einem für die Stelle relevanten
Fachgebiet
Sehr gute Kenntnisse der englischen Sprache und solide Kenntnisse der deutschen
Sprache. Weitere Sprachkenntnisse sind von Vorteil
Identifikation mit MitOst und dem Programm Actors of Urban Change und ihren Zielen
Hohe regionale (Mittel-, Ost- und Südosteuropa) und thematische Affinität
(Stadtentwicklung und Urbane Transformation, soziale Innovation, Partizipation durch
Kultur)
Lust auf enge Zusammenarbeit im Team, Fähigkeit zum selbständigen Arbeiten und
Entscheiden, Zuverlässigkeit, überdurchschnittliches Engagement sowie Bereitschaft zu
Dienstreisen innerhalb Europas

Angebot
Wir bieten eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem innovativen europäischen Projekt
bei angemessener Vergütung in einer dynamischen und vielseitigen Organisation. Sie
erwartet ein kompetentes und motiviertes Team mit flachen Hierarchien sowie ein
angenehmes Arbeitsklima und viel Platz für eigene Ideen. Der Arbeitsort ist Berlin. Die
Arbeitssprachen sind Englisch und Deutsch.
Bewerbung
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung in englischer oder deutscher Sprache
(bestehend aus Anschreiben, CV, sowie Angabe von zwei Referenzpersonen) bis zum
25.02.2018 mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittsdatums und Ihren
Gehaltsvorstellungen.
Bitte richten Sie Ihre Fragen und Unterlagen unter Angabe des Betreffs
„ProgrammmitarbeiterIn Actors of Urban Change“ per E-Mail an Sebastian
Schlueter: schlueter[at]mitost.org (nur 1 pdf-Dokument, Gesamtdatenmenge unter 3
MB). Die Auswahlgespräche finden am 07. und 08.03.2018 in Berlin statt.
Kontakt
Dr. Sebastian Schlueter
Programmleiter Actors of Urban Change
schlueter[at]mitost.org
+49 171 755 6150
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Programme Manager (85%) Actors of Urban Change
MitOst e.V., Berlin
Start date: 01 April 2018
Duration: June 2019 (extension intended)
Deadline for application: 25 February 2018
MitOst is a non-profit organisation that encourages activities and implement programmes
which foster cultural exchange, active citizenship, social cohesion and sustainable urban
and rural development with a geographical focus on Central-, East-, and South-EastEurope. MitOst has around 1,400 members in over 40 countries and understands itself as a
platform for funding programmes that are set in place in cooperation with various
foundations and institutions. More information at www.mitost.org.
Actors of Urban Change is a programme of the Robert Bosch Stiftung in cooperation with
MitOst, which has been implemented since 2013. The hands-on, work-based programme
aims to qualify European actors who come from the cultural/NGO, public and private
sectors and want to contribute toward sustainable and participatory urban development in
their cities. They involve other citizens and partners in their work. Together they build a
European network of “Actors of Urban Change”. More information at www.actors-of-urbanchange.eu.
For our Berlin office we are looking for a
Programme Manager for the Programme Actors of Urban Change (85%, 34 h/week)
starting on 01.04. or 01.05.2018. The initial contract end date is June 2019. An extension of
the contract after this date will be pursued.
Responsibilities
The Program Manager is responsible for the following tasks:
½

Assistance in the conception and implementation of international qualification and
exchange modules as well as in the continuous support of the participants

½

Planning, implementation and logistical organisation of various programme
elements

½

Administrative and financial processing of individual programme elements

½

Supporting consultancy of the participants in the conceptional development and
implementation of projects in the area of sustainable urban development

½

Assistance in the further development of the program together with the programme
coordination at MitOst, the Robert Bosch Stiftung, and in collaboration with other
partners

½

Substitution of the programme coordination

Requirements
½

Experience in the administration of foundation programmes or other comparable
programmes and in event management

½

Confidence in the use of computer software and internet applications

½

Sound knowledge in project management, especially in the non-profit sector (e.g. in
the areas of urban development/urbanistics, European integration, social innovation
and civil society)

½

Advanced degree (Bachelor or higher) in a relevant discipline for the position

½

Very good command of English and solid knowledge of the German language.
Proficiency in other languages would be an advantage.

½

Identifying with the goals of MitOst and the program Actors of Urban Change

½

High regional (middle, east and southeast Europe) and thematic affinity (urban
development and urban transformation, social innovation, participation through
culture)

½

Desire to work together closely as a team, ability for independent working and
decision-making, reliability, above-average motivation and readiness to travel within
Europe.

Offer
We offer a varied range of activities in an innovative European project with adequate
compensation in a dynamic and versatile organisation. A competent, motivated team with
flat hierarchies awaits you, as well as a pleasant work atmosphere and plenty of room for
own ideas. The work location is Berlin. Working languages are English and German.
Application
We would be glad to receive your informative application in German or English (containing
a cover letter, CV, and two references) until 25.02.2018 with indication of the earliest
possible start date and your salary expectations.
Please direct your questions and documents under the title „Program Manager
Actors of Urban Change“ by E-mail to Sebastian Schlueter: schlueter[at]mitost.org
(only 1 PDF document, file size under 3 MB). The job interviews take place in Berlin
on March 7-8, 2018.
Contact
Dr. Sebastian Schlueter
Programme Coordinator Actors of Urban Change
schlueter[at]mitost.org
+49 171 755 6150

