
 

Stellenausschreibung 
 

Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) setzt sich für Bildungserfolg und gesell-
schaftliche Teilhabe junger Menschen ein. Für dieses Ziel bringt die DKJS Akteure aus Staat, 
Wirtschaft, Praxis und Zivilgesellschaft zusammen und entwickelt mit ihnen Antworten auf 
aktuelle Herausforderungen im Bildungssystem. 
 
Die DKJS sucht am Standort Schleswig-Holstein für die Mitarbeit im Programm 
„Transferagentur Nord-Ost“ zum nächstmöglichen Zeitpunkt unter der Kennziffer 
 
 

# 2019-3504 
 eine Mitarbeiterin/einen Mitarbeiter (m/w/d)  
mit dem Schwerpunkt „Wissensmanagement“  

(im Umfang von 30 Wochenstunden). 
 

 
Die DKJS unterhält und verantwortet in den Ländern Schleswig-Holstein und Mecklenburg-
Vorpommern die Transferagentur Nord-Ost für kommunales Bildungsmanagement.  
Aufgabe der Transferagentur ist es, Landkreise und kreisfreie Städte beim Auf- und Ausbau 
eines datenbasierten kommunalen Bildungsmanagements zu unterstützen – u. a. durch die 
Analyse der jeweiligen Ausgangssituation und der Perspektiven, durch gemeinsame 
Zielfindung und Prozessplanung sowie Auswahl und Weitergabe geeigneter und erprobter 
Lösungsmodelle. Dabei greift die Transferagentur u.a. auf das Wissen des 
Bundesprogramms „Lernen vor Ort“ zurück, bereitet Informationen bedarfsgerecht auf, 
organisiert Angebote des Austausches zwischen Kommunen und unterbreitet 
Qualifizierungsangebote. 
 

 
Das sind Ihre Aufgaben: 

• Konzeptionelle Weiterentwicklung und Förderung des (internen) Wissenstransfers, der 
Dokumentationssystematik und des Qualitätsmanagements 

• Weiterentwicklung geeigneter interner Kommunikations- und Meetingstrukturen  

• Wissen aus den kommunalen Prozessen und dem Fachdiskurs extrahieren, 
systematisieren und sowohl für den internen Gebrauch als auch öffentlichkeitswirksam 
für unterschiedliche Zielgruppen aufbereiten 

• Wissenstransfer zwischen der Transferagentur Nord-Ost und anderen Programmen und 
Abteilungen innerhalb der DKJS 

• Entwicklung von Arbeitshilfen, Arbeitsmaterialien u.Ä. für die Kommunalberatung 

• Analyse der kommunalen Entwicklungsprozesse anhand von vorhandenen und zu 
entwickelnden Analysetools  

• Unterstützung der konzeptionellen Veranstaltungsplanung und der Vorbereitung von 
Kommunalberatungen 

• Wahrnehmung bundesweiter Dienstreisen  



 

 
Das ist Ihr Profil: 

• Sie haben einen abgeschlossenen sozial- bzw. geisteswissenschaftlicher Hochschul- 
bzw. Universitätsabschluss (Diplom, Master). 

• Sie verfügen über Berufserfahrung und Kenntnisse im Wissensmanagement oder in 
ähnlichen Tätigkeitsfeldern (Qualitätsmanagement oder in der Organisationsentwicklung). 

• Sie haben eine gute Orientierung über die bildungspolitischen Entwicklungen in 
Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. 

• Sie besitzen Kenntnisse bzgl. kommunaler Verwaltungsstrukturen und politischer 
Zusammenhänge. 

• Sie haben eine hohe Analysekompetenz und eine strukturierte Arbeitsweise. 

• Sie besitzen die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte und Zusammenhänge für unter-
schiedliche Zielgruppen verständlich aufzubereiten. 

• Sie identifizieren sich mit den Aufgaben und Zielsetzungen der DKJS. 
 

 
Wir freuen uns auf Sie: 
Als bundesweit agierende Bildungsstiftung und gemeinnützige Non-Profit-Organisation 
bieten wir interessante Arbeitsaufgaben, fachliche Herausforderungen und Platz für eigene 
Ideen. Es erwartet Sie ein freundliches Arbeitsklima in einem motivierten, multiprofessio-
nellen Team. Wir unterstützen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch flexible 
Arbeits- und Elternzeiten. Hinzu kommen 30 Tage Urlaub bei einer 5-Tage-Woche und eine 
betriebliche Altersvorsorge.  

 
Der Dienstort ist Kiel. 
In begründeten Ausnahmefällen ist die Tätigkeit an einem anderen Standort der DKJS 
möglich. 
 
Die Stelle ist voraussichtlich bis zum 31.12.2020 befristet. Eine Verlängerung bis 
31.12.2022 wird angestrebt (vorbehaltlich einer entsprechenden Weiterförderung durch 
das BMBF). 
 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie das dargestellte Profil erfüllen, freuen wir 
uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung (Motivationsschreiben, Lebenslauf und relevante 
Zeugnisse) bis zum 12.09.2019 – ausschließlich per E-Mail als eine zusammenhängende 
PDF-Datei (max. 5 MB) – unter Angabe der Kennziffer, Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres 
frühestmöglichen Eintrittstermins an: bewerbung@dkjs.de 

 
Bitte beachten Sie, dass Reisekosten nicht übernommen werden. 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Hanife Özbek: hanife.oezbek@transferagentur-nord-
ost-de 
 
Der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung sind vielfältige Teams wichtig. Wir freuen uns 
deshalb über Bewerbungen von Menschen aller gesellschaftlichen Gruppen. 
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Weitere Informationen über unsere Arbeit finden Sie unter: 
 
www.dkjs.de  
www.transferagentur-nord-ost.de 
 
 

http://www.dkjs.de/
http://www.transferagentur-nord-ost.de/

