
 

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 zum Start von zwei großen Programmen zur Förderung von Kindern und 
Jugendlichen - vom Kita-Alter bis zum Übergang von Schule und Beruf - zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt unter der Kennziffer 
 

# 2021-1803 
eine Leitern/einen Leiter (w/m/d) der Programmkommunikation 

(im Umfang von 30 bis 40 Wochenstunden). 
 
Als Kommunikationsleitung verantworten Sie die Kommunikation in enger Abstimmung mit der 
Abteilungsleitung Kommunikation.  
 
Die Bandbreite der von der Kommunikationsabteilung kommunikativ begleiteten Programme 
ist vielfältig und abwechslungsreich: Sie reicht von der frühkindlichen Bildung über Themen 
wie Demokratiebildung oder Lernort Schule bis hin zur digitalen Bildung. Mehr Informationen 
zu den DKJS-Programmen finden Sie unter: www.dkjs.de/themen/jugend-zukunft  
 
 
Das sind Ihre Aufgaben: 

• Sie konzipieren und realisieren die Kommunikation ausgewählter Programme 
eigenverantwortlich und gemeinsam mit dem entsprechenden Team. 

• Der Fokus liegt hier auf der gesamten Projekt- und Budgetsteuerung.  
• Sie leiten ein Team von drei Personen (Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungs-

management). 
• Sie koordinieren die Kommunikation an der Schnittstelle von Kommunikations- und 

Programmteam sowie der entsprechenden Projekt-/Förderpartner. 
• Sie verantworten das Kommunikationsbudget. 

 
Das ist Ihr Profil: 

• Sie verfügen über einen (Fach-)Hochschulabschluss in Kommunikationswissenschaften, 
Publizistik, Journalismus oder einer Geisteswissenschaft oder über vergleichbare 
Fähigkeiten und Kenntnisse. 

• Sie verfügen über eine mehr als fünfjährige Berufserfahrung in einer PR-Agentur oder in 
einer Kommunikationsabteilung in einer NPO.  

• Sie haben Spaß daran, die Kommunikation und die Events für hochrelevante 
Bildungsthemen zu gestalten. 

• Sie bringen Leitungserfahrung mit und arbeiten gern im Team. 

http://www.dkjs.de/themen/jugend-zukunft


 

• Mit der Steuerung von Projekten, Prozessen und Events sind Sie vertraut - haben stets 
den Zeitplan und die Ziele im Blick. 

• Sie denken strategisch und arbeiten eigenständig und mit Blick fürs Detail. 
• Sie haben hervorragende Kenntnisse in der Konzeption und Steuerung von Events, 

sowohl im digitalen als auch im analogen Raum. 
 
 
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, multiprofessionellen Team. 
Wir unterstützen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch flexible Arbeits- und Eltern-
zeiten. Hinzu kommen 30 Tage Urlaub bei einer 5-Tage-Woche und eine betriebliche Alters-
vorsorge. Die Vergütung der Stelle orientiert sich an der Entgeltgruppe 11 TV-L. 
 
Der Dienstort ist Berlin. 
 
Die Stelle ist voraussichtlich bis zum 31.08.2023 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 sowie zwei Textproben) bis zum 01.06.2021 – 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 zu einem Vorstellungsgespräch nicht übernommen 
werden. 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Carsten Nillies per E-Mail: carsten.nillies@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  

mailto:bewerbung@dkjs.de
mailto:carsten.nillies@dkjs.de
http://www.dkjs.de/

