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Macher*in gesucht! 

Koordination & Vertrieb (digitale) Jugendbeteiligung 

Du bist voller Unternehmer*innengeist und hast Lust, mit uns unseren Geschäftsbereich der 

Jugendbeteiligung auszubauen? Dann werde Teil unseres dynamischen und innovativen Education-Start-Ups. 

Sei dabei in unserer spannenden Wachstums- und Entwicklungsphase und sorge mit einem motivierten und 

leidenschaftlichen Team dafür, Jugendbeteiligung zu stärken und wirksame digitale und analoge Angebote zu 

schaffen und in Organisationen und Kommunen zu bringen!  

Du kannst einen Großteil der Fragen mit Ja beantworten? 

Dann suchen wir genau dich! 

✓ Du denkst unternehmerisch, innovativ und hast Lust einen Geschäftsbereich mit aufzubauen? 

✓ Du bist überzeugungsstark und selbstbewusst im Umgang mit Kund*innen? 

✓ Du bringst Erfahrung als Trainer*in, Berater*in oder Organisationsentwickler*in mit? 

✓ Du hast bestenfalls Erfahrung mit Partizipationsprozessen analog wie digital und Lust, diese zu gestalten? 

✓ Du hast Erfahrung im Projektmanagement und mit der Arbeit am Kunden? 

✓ Du denkst strategisch und bist stark in der Außenkommunikation? 

✓ Du bist ein*e Teamplayer*in und arbeitest strukturiert, zuverlässig und eigenständig? 

Jugendpartizipation hipp & digital 

Wir sind ein Sozialunternehmen, das 2017 mit dem Ziel, Jugendbeteiligung zu revolutionieren, angetreten ist und 

seitdem viele Projekte durchgeführt und neue (digitale) Produkte entwickelt hat. Seit einiger Zeit sind wir verstärkt 

mit der Mission unterwegs, Veränderung in Schule zu beWirken und bewegen uns verstärkt im Schulkontext. 

Neben diesem Hauptfokus unserer Arbeit sind wir jedoch weiterhin in unserem Geschäftsbereich der 

Jugendpartizipation aktiv, von uns „beWirken-Z“ genannt. Mit unseren aktuellen, insbesondere digitalen, 

Angeboten wie unserer selbst entwickelten Umfrage-App Snippet, stoßen wir auf viel Resonanz – nun geht es 

darum, diesen Geschäftsbereich auszubauen und das Potential auszuschöpfen. Dafür suchen wir dich! 

Bei uns tut sich viel – du gestaltest mit! 

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

weiterentwickeln und professionalisieren. Im Bereich der Jugendbeteiligung sind unsere Tätigkeitsfelder 

insbesondere die Entwticklung und Vermarktung unserer bereits ausgezeichneten Umfrage-App Snippet, sowie 

die Beratung und Unterstützung von Kommunen und Organisationen bei Jugendbeteiligungsprozessen, 

Kommunikation und Strategie rund um junge Zielgruppen. Dafür haben wir bereits Produkte und Angebote 

entwickelt wie unsere digital gestützte „Challenge in a Box“ als Material für die Projektentwicklung mit 

Jugendlichen sowie unsere Trainer*innenausbildung für Jugendbildung und Beteiligung, die 

Beteiligungsworkshops mit Jugendlichen durchführen. 

Du bist gefragt! – Dein Ziel & Aufgabenbereich 

Dein Ziel ist es, unseren Geschäftsbereich für Jugendbeteiligung (beWirken-Z) weiter aufzubauen. Dazu gehört: 

• Die Vermarktung und der Aufbau eines Geschäftsmodells zu unserer Snippet-App. 

• Öffentliche Sichtbarkeit für unseren Geschäftsbereich beWirken-Z herstellen (die Marke und diese 

Tätigkeiten gibt es derzeit nur inoffiziell und ist z.B. nicht auf unserer Webseite zu finden). 

• Vertrieb unserer Beratungs- und Unterstützungsangebote für Jugendbeteiligungsprozesse, 

Kommunikation und Strategiefragen, die mit einer jungen Zielgruppe zu tun haben und Koordinierung der 

Projekte. 

https://www.bewirken.org/
https://www.bewirken.org/umfrage/
https://www.bewirken.org/challenge-in-a-box/
https://www.bewirken.org/aus-und-fortbildungen/trainer-ausbildung/
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• Bei erfolgreicher Entwicklung und weiterem Wachstum: Aufbau eines kleinen Teams für den 

Geschäftsbereich beWirken-Z, wobei jetzt schon die Trainer*innen in den einzelnen Projekten koordiniert 

werden. 

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 sowohl zeitlich als auch räumlich (Büro in Lüneburg oder 

mobiles Arbeiten). 

• Antritt der Stelle zum nächstmöglichen Zeitpunkt. 

• Stelle befristet auf ein Jahr 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 15. September 2021 an. Bewerbungen bitte an: bewerbung@bewirken.org, Stichwort: 

„beWirken-Z“.  

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