
 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n engagierte:n Mitarbeiter:in für die 
Programmabteilung bei der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung mit Leidenschaft für 
soziales Engagement und Bildungsgerechtigkeit. 
 

 
# 2021-2405 

Programmleitung (d/m/w) 
mit Schwerpunkt Zukunftsfonds 

(im Umfang von 20-40 Wochenstunden) 
 
 
Das bundesweite DKJS-Förderprogramm AUF!leben ist Teil des Aktionsprogramms „Aufholen 
nach Corona“, gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 
 
Bis Ende 2022 fördert die DKJS mit einem Betrag von ca. 85 Millionen Euro zivilgesell-
schaftliche Akteure und setzt darüber hinaus eigene Angebote um. Das Förderprogramm 
hat zum Ziel, Kinder und Jugendliche bei der Bewältigung der Pandemiefolgen zu unterstüt-
zen. Ab Herbst 2021 ermöglicht der Zukunftsfonds wirksame, lebenswelt- und zielgruppen-
orientierte Ansätze zur Förderung von möglichst vielen Kindern und Jugendlichen.  
 
Das Leitungsteam von AUF!leben wird aus vier Personen an verschiedenen Standorten 
bestehen und u.a. mit Ihnen interdisziplinär besetzt sein.  
 
Ihre Aufgaben bei der DKJS: 

• Sie tragen gemeinsam mit einer zweiten Programmleitung die Verantwortung für die 
Programmumsetzung und -steuerung.  

• Sie gestalten das gesamte Management des Zukunftsfonds in Abstimmung mit jeweils 
einer Leitung für Finanzen und Kommunikation. 

• Sie entscheiden anhand der Fördergrundsätze über Bewilligungen innerhalb des 
Programms. 

• Sie sind personalverantwortlich für ein Team aus bis zu 16 Mitarbeitenden an 
verschiedenen Standorten, die potenzielle Antragsteller beraten und an der 
inhaltlichen kriteriengeleiteten Prüfung der Anträge mitwirken. 

• Sie sind im kontinuierlichen Austausch mit der Geschäftsleitung, dem externen 
Weiterleitungsdienstleister für die formale Bearbeitung der Anträge sowie dem 
Förderpartner über die Programmsteuerung. 

 
Was wir uns von Ihnen wünschen: 

• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium.  
• Sie weisen mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Projektmanagement auf.  
• Sie bringen mehrjährige Erfahrung in der Leitung von Teams mit und handeln als 

Personalverantwortliche:r klar und authentisch. 
• Sie sind eine engagierte und durchsetzungsfähige Persönlichkeit und haben stets das 

Ergebnis im Blick. 
• Ihre Stärke ist Zuverlässigkeit und ein systematisch-methodisches Vorgehen. 



 

• Sie verfügen über Kenntnisse der deutschen Sprache auf dem Niveau C2 laut Europ. 
Referenzrahmen. 

 
Was wir Ihnen bieten: 

• Mitarbeit in einer bundesweit tätigen Stiftung mit über 300 Mitarbeitenden 
• ein Social Business mit engagiertem Betriebsrat 
• systematisches Onboarding und durchdachte Einarbeitung im Team 
• engagierte Kolleg:innen, eine ausgeprägte Gesprächskultur und viel Raum für 

Eigenverantwortung und Mitgestaltung 
• 30 Urlaubstage bei einer 5-Tage-Woche und einer betrieblichen Altersvorsorge 
• Home und Mobile Office sowie flexible Arbeitszeiten in Absprache mit Ihrem Team 
• viel Verständnis und Entgegenkommen für Menschen, die mit Kindern leben, ältere 

Menschen pflegen oder andere wichtige Bedarfe haben 
 
Die Vergütung orientiert sich an der Entgeltgruppe 13 der Gehaltstabelle des TV-L. 
Die Stelle ist bis zum 31.12.2022 befristet. Ihr Arbeitsort ist nicht festgelegt. 
 
Möchten Sie bei der DKJS für gerechtere Bildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten junger 
Menschen sorgen?  

Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung. Senden Sie uns bitte eine E-Mail mit Ihrem 
möglichen Eintrittsdatum, Lebenslauf und allen relevanten Zeugnissen (eine PDF-Datei, 
max. 5MB) bis zum 04.07.2021 an bewerbung@dkjs.de. 
 
Wir wollen anhand von Qualifikation, Berufserfahrung und Motivation unsere Auswahl 
treffen. Daher bitten wir Sie ausdrücklich, auf ein Foto und Angaben zu Alter und 
Familienstand zu verzichten. 
 
Als Organisation, die gesellschaftliche Diversität erfolgreich mitgestalten will, freuen wir 
uns über Bewerbungen von Menschen aller gesellschaftlichen Gruppen – unabhängig von 
Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, 
Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität. 
 
Die Vorstellungsgespräche finden ggf. digital statt. Reisekosten für persönliche 
Vorstellungstermine können wir nicht übernehmen. 
 
Noch Fragen? Dann freuen wir uns darauf – melden Sie sich gern jederzeit bei  
Julia Puchta per E-Mail: julia.puchta@dkjs.de.  
 
Weitere Informationen über uns und unsere Arbeit finden Sie hier:  
www.dkjs.de/vision-und-weg 
www.twitter.com/dkjs_bildung 
www.linkedin.com/company/dkjs 
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