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Macher*in gesucht! – Gemeinsam Schule verändern 

Schwerpunkt: Business Development & Projektkoordination  

Du hast Lust, mit uns gemeinsam Bildung zu verändern? Dann werde Teil unseres dynamischen und 

innovativen Education-Start-Ups. Sei dabei in der Rolle „Product Owner“ in der du gemeinsam mit einem hoch 

motivierten und diversen Team maßgeblich dazu beiträgst, dass wir die nächsten zwei Jahre einen Kulturwandel 

in der Lehrkräftebildung anstoßen und mit einem digitalen Lernpfad Fortbildungen revolutionieren. 

Du kannst einen Großteil der Fragen mit Ja beantworten? 

Dann suchen wir dich!  

✓ Du denkst unternehmerisch und strebst nach Wirkung und Optimierung von Geschäftsmodellen? 

✓ Du hast Lust und bestenfalls auch Erfahrungen gesammelt, ein digital skalierbares Produkt zu entwickeln? 

✓ Du denkst strategisch, innovativ und lösungsorientiert bei der Entwicklung neuer Angebote? 

✓ Du kannst Projekte auch operativ verantwortungsvoll umsetzen und denkst dabei digitale Lösungen mit? 

✓ Du bist selbstbewusst im Kontakt mit Stakeholdern und Kooperationspartnern? 

✓ Du kennst dich im Bildungsmarkt aus, bestenfalls in Bereichen der Lehrkräfte- oder Erwachsenenbildung?  

✓ Du hast Lust, mit uns Gas zu geben und als Team Schwung in die Lehrkräftefortbildung zu bringen?  

Gemeinsam Veränderung in Schule bewirken – sei dabei! 

Wir sind ein Sozialunternehmen mit der Mission gemeinsam Veränderung in Schule zu bewirken. Mit diversen 

Angeboten begleiten wir sowohl Einzelpersonen aus dem Kontext Schule als auch Schulen als Ganzes auf ihrem 

individuellen Weg hin zu einer Bildung, die Menschen den Raum gibt, ihr Potential zu entfalten und selbstwirksam 

und demokratisch einen gemeinsamen Weg in eine neue Form von Schule zu gehen.  

Bei uns tut sich viel - Du kannst mitgestalten! 

Wir sind aktuell in einer spannenden Entwicklungs- und Wachstumsphase, in der wir unsere Angebote 

weiterentwickeln und professionalisieren. Dafür brauchen wir dich! Unsere Tätigkeitsfelder sind insbesondere die 

Lehrkräftefortbildung sowie Angebote im Kontext von Schulentwicklung. Wir sind deutschlandweit aktiv und 

unsere Kund*innen und Kooperationspartner*innen sind insbesondere Schulen, Schulleitungen und Lehrkräfte 

sowie staatliche Akteure der Lehrkräftefortbildung und Schulentwicklung aus den Ministerien und Behörden. 

Innovative & digitale Angebote 

Wir entwickeln digitale und analoge Angebote für Schulen, Lehrkräfte und Schüler*innen, um Anstöße und 

Unterstützung in der Veränderung von Schule zu bieten. Dabei sind einige erfolgreiche und prämierte Produkte 

entstanden, unter anderem das Methodenbuch für digitalen Unterricht, unsere Beteiligungs-App Snippet und zu 

Beginn der Corona Pandemie eine Plattform für Lehrkräftefortbildung, die digitale Schulakademie. Diese ist ein 

wichtiger Teil unserer Gesamtstrategie – und um deren Weiterentwicklung geht es auch bei dieser Stelle. 

Du bist gefragt! – Dein Ziel & Aufgabenbereich 

Dein Ziel ist die Transformation der Lehrkräftefortbildung in Deutschland, indem du gemeinsam mit uns die 

digitale Schulakademie, weiterentwickelst. Im Rahmen eines Förderprojekts entwickeln wir das punktuelle 

Angebot der Fortbildungen zu einer innovativen Lernplattform mit einem tragfähigen Geschäftsmodell.  

Deine Aufgabe: Produkt- und Geschäftsmodellentwicklung (Product Owner) 

Im Rahmen der Weiterentwicklung dieser Plattform ist es dein Ziel, ein tragfähiges Geschäftsmodell für das 

Angebot zu entwickeln, wichtige Stakeholder mit ins Boot zu holen, unsere Zielgruppe mit dem Angebot zu 

erreichen und Kund*innen zu gewinnen. Du wirst verantwortlich sein für die Koordination des Projekts und der 

damit verbundenen Produktentwicklung, die wir gemeinsam als Team umsetzen. 

https://www.bewirken.org/
https://www.bewirken.org/aus-und-fortbildungen/
https://www.bewirken.org/gemeinsam-schule-veraendern/
https://www.bewirken.org/das-methodenbuch-fuer-digitalen-unterricht/
https://www.bewirken.org/umfrage/
https://www.bewirken.org/digitale-schulakademie/
https://www.bewirken.org/digitale-schulakademie/
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Das Zielbild der digitalen Schulakademie 

Im Kern geht es um einen Kulturwandel der Lehrkräftefortbildung in Deutschland und um die Entwicklung einer 

Art Metaplattform für Lehrkräftefortbildung. Die Plattform soll Lehrkräfte nachhaltig in ihrer persönlichen 

Lernbiografie begleiten. Lehrkräfte können dort zukünftig anhand eines digitalisierten Lernpfades und mit 

sequenziellen Fortbildungsangeboten die verschiedenen Elemente von Wissenserwerb, Praxiserfahrung, 

Reflexion und Austausch verbinden und in einen zusammenhängenden Lernprozess integrieren. Die Plattform, 

die wir schaffen, bietet dafür einen organisatorischen und automatisierten Rahmen, an den Referent*innen, 

Anbieter und Akteure der Lehrkräftefortbildung andocken und in der inhaltlichen Umsetzung mitwirken 

können. 

Das erwartet Dich: 

Festanstellung mit 25-30 Stunden/Woche 

• Ein Team von motivierten Menschen, die gemeinsam an der Vision arbeiten. 

• Hohe Verantwortung, Gestaltungsmöglichkeiten und Freiraum für Unternehmer*innengeist. 

• Mitentwicklung und Umsetzung unserer Strategie und Angebote. 

• Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und eigenverantwortliche Arbeitsstruktur. 

• Flexible Arbeitsorganisation (zeitlich und räumlich - Büro in Lüneburg oder mobiles Arbeiten). 

• Antritt der Stelle zum nächstmöglichen Zeitpunkt. 

• Stelle befristet auf zwei Jahre mit Aussicht auf Verlängerung. 

Lust bekommen? Dann melde dich bei uns!  

Eine schnelle Bewerbung lohnt sich, denn wir besetzen unsere Stellen laufend! Wir nehmen Bewerbungen bis 

einschließlich 05. Oktober 2021 an. Bewerbungen bitte an: bewerbung@bewirken.org, Stichwort: „Business 

Development & Projektkoordination“.  

https://www.bewirken.org/
mailto:bewerbung@bewirken.org
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