
 

Wir suchen eine:n engagierte:n Mitarbeiter:in mit Leidenschaft für soziales Engagement 
und Bildungsgerechtigkeit für die Abteilung Zentrale Aufgaben bei der Deutschen Kinder- 
und Jugendstiftung. 
 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir unter der Kennziffer 
 

# 2021-2504 
Sachbearbeiter:in (d/m/w) 

im Bereich des Vergabewesens 
im Team der Fachstelle Recht  

(im Umfang von 20-40 Wochenstunden). 
 
 
Das Team der Fachstelle Recht besteht aus zwei juristischen Referentinnen und einer kauf-
männischen Sachbearbeiterin. Die Aufgaben und Fragestellungen sind vielfältig und erstre-
cken sich auf unterschiedliche Rechtsgebiete. Das Team steht in direktem Austausch mit 
den Stiftungsmitarbeitenden, die in den verschiedenen Programmen der DKJS tätig sind, 
den Kolleg:innen der Abteilung Zentrale Aufgaben, der Geschäftsleitung und externen Part-
nern für deren jeweiligen rechtlichen Anliegen.  
 
Ihre Aufgaben bei der DKJS: 

• Sie beraten und unterstützen die Mitarbeitenden der Stiftung, die Aufträge und Leis-
tungen an Dritte vergeben wollen (z.B. freie Dienstleistungen, Agenturleistungen, Cate-
ring). Dabei werden Sie von den Mitarbeitenden aus 12 Standorten der DKJS direkt an-
gesprochen – telefonisch, digital oder auch per Video-Kommunikation. 

• Sie prüfen die mit der Vergabe zusammenhängenden Unterlagen (Vergleichsangebote, 
Honorarvertrag, Vergabevermerk) nach Maßgabe der vorgegebenen Vergaberegeln und 
erteilen die Freigabe.  

• Sie unterstützen die Referentinnen der Fachstelle Recht bei größeren Vergaben nach 
deren Bedarf in allen Tätigkeiten. 

• Sie vertreten die Sachbearbeiterin der Fachstelle Recht in ihrem Urlaub.  
 
Was wir uns von Ihnen wünschen: 

• Sie haben eine dreijährige Berufsausbildung abgeschlossen im Bereich Verwal-
tung/Büro/Rechtsanwaltskanzlei/kaufmännische Tätigkeit. 

• Sie verfügen über Erfahrung im Umgang mit Verträgen. 
• Sie arbeiten sorgfältig, können präzise kommunizieren und formulieren. 
• In der Beratung/Unterstützung der Mitarbeitenden sind Sie zugewandt und können Ihr 

Anliegen verständlich machen. 
 
Was wir Ihnen bieten: 

• Mitarbeit in einer bundesweit tätigen Stiftung mit über 300 Mitarbeitenden, die viel 
Wert auf Netzwerkarbeit und Kooperation vor Ort legt  

• ein Social Business mit engagiertem Betriebsrat 



 

• eine Organisation mit guter digitaler Infrastruktur, die kollaboratives Arbeiten im 
Home- oder Mobile-Office ermöglicht  

• systematisches Onboarding und durchdachte Einarbeitung im Team 
• engagierte Kolleg:innen, eine ausgeprägte Gesprächskultur und viel Raum für Eigenver-

antwortung und Mitgestaltung 
• 30 Urlaubstage bei einer 5-Tage-Woche und einer betrieblichen Altersvorsorge 
• 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 9a der Gehaltstabelle des TV-L.  
Die Stelle ist befristet bis zum 31.12.2022. Ihr Arbeitsort ist Berlin. 
 
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 mög-
lichen Eintrittsdatum, Lebenslauf und allen relevanten Zeugnissen (eine PDF-Datei, max. 
5MB) bis zum 05.07.2021 an bewerbung@dkjs.de. 
 
Wir wollen anhand von Qualifikation, Berufserfahrung und Motivation unsere Auswahl tref-
fen. 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, Be-
hinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität. 
 
Die Vorstellungsgespräche finden ggf. digital statt. Reisekosten für persönliche Vorstel-
lungstermine können wir nicht übernehmen. 
 
Noch Fragen? Dann freuen wir uns darauf – melden Sie sich bei Beate Schimmelpfennig 
vom Team Fachstelle Recht gerne per E-Mail: Beate.Schimmelpfennig@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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