
 

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 für die Mitarbeit im Programm „Anlaufstelle für Entrepreneurship Education 
für Schulen in Baden-Württemberg“ zum nächstmöglichen Zeitpunkt unter der Kennziffer 
 

# 2020-0202 
eine studentische Programmassistenz (w/m/d) 

(im Umfang von 15 - 30 Wochenstunden). 
 
Praxisnah lernen, eigenständig Ideen umsetzen und wirtschaftliche Zusammenhänge 
begreifen – in entsprechenden Projekten erwerben Kinder und Jugendliche viele 
Kompetenzen, von denen sie in der Schule und im späteren Arbeitsleben profitieren. Für 
Schulen sind Unternehmergeist-Projekte deshalb ideale Angebote im Rahmen der 
ökonomischen Bildung, der Berufsorientierung aber auch, um fächerübergreifend eine 
hohe und nachhaltige Wirkung für die Kompetenzentwicklung der Kinder und Jugendlichen 
zu erreichen.   
   
Gemeinsam mit der Karl Schlecht Stiftung (KSG) möchte die DKJS Entrepreneurship 
Education fördern und an den Schulen in Baden-Württemberg etablieren. Dazu sollen 
Strukturen geschaffen werden, damit das Thema nachhaltig in der baden-württem-
bergischen Bildungslandschaft verankert wird.   
 

 
Das sind Ihre Aufgaben: 
 

• Sie erfassen und strukturieren Daten und entwerfen und implementieren kleinere 
Datenbanksysteme - die Umsetzung erfolgt in gängigen Systemen wie z. B. in 
Microsoft Access.  

• Sie übernehmen die Ausarbeitung und die Implementierung einer Software-
Architektur, die das Datenhandling sinnvoll vereinfacht.   

• Nach und nach arbeiten Sie sich in die Thematik ein und haben die Umsetzung 
eigenverantwortlich im Blick.   

• Sie unterstützen unser Team beim Aufbau einer Anlaufstelle für Entrepreneurship 
Education für Schulen in Baden-Württemberg.   

• Sie kümmern sich um die Evaluation von Projekten und die Erfassung von Bedarfen 
der Lehrkräfte. 

 
 
 
 



 

Das ist Ihr Profil: 
 

• Sie sind an einer Hochschule oder Universität immatrikuliert und studieren im 
Bereich der Informatik, Wirtschaftsinformatik oder vergleichbares.  

• Sie sind ein verantwortungsbewusster, flexibler Mensch, der es schätzt, gemeinsam 
Ziele zu erreichen.   

• Sie erfassen und strukturieren Daten und entwerfen und implementieren kleinere 
Datenbanksysteme - die Umsetzung erfolgt bspw. bevorzugt in Microsoft Access.  

• Sie haben Erfahrungen und sind sicher im Umgang mit Datenbanksystemen.   
• Sie sind kreativ, arbeiten strukturiert und serviceorientiert.   
• Sie haben Freude an der Arbeit im Team, mit Lehrkräften und mit Bildungsakteuren.  

  
 
Wir bieten Ihnen: 
 
• die Mitarbeit in einer großen bundesweit agierenden Bildungsstiftung und gemein-

nützigen Non-Profit-Organisation 
• ein freundliches Arbeitsklima in einem motivierten, multiprofessionellen Team 
• interessante Aufgaben, fachliche Herausforderungen und Platz für eigene Ideen 
• Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
• einen Verdienst von 12,50 €/Stunde (brutto) 
 

Der Dienstort ist Stuttgart. 
 
Die Stelle ist voraussichtlich bis zum 31.03.2022 befristet. 
 
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 31.01.2020 – ausschließlich per E-Mail als eine zusammenhängende 
PDF-Datei (max. 5 MB) – unter Angabe der Kennziffer und Ihres frühestmöglichen 
Eintrittstermins an: bewerbung@dkjs.de 

 
Bitte beachten Sie, dass Reisekosten nicht übernommen werden. 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Programmleitung, Beate Brückner,  
Tel.: (07 11) 21 72 29 21 bzw. E-Mail: beate.brueckner@dkjs.de 
 
Der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung sind vielfältige Teams wichtig. Wir freuen uns 
deshalb über Bewerbungen von Menschen aller gesellschaftlichen Gruppen. 
 
Weitere Informationen über unsere Arbeit finden Sie unter: 
 
www.dkjs.de  
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