Die IT macht Schule gemeinnützige GmbH sucht

Projektkoordinator (w/m/d)
Wir sind ein junges Sozialunternehmen und verfolgen das Ziel, die ITBerufsorientierung in der Region Hannover und dem Land Niedersachsen zu
verbessern. An diesem Ziel arbeiten wir gemeinsam mit inzwischen über 40 Schulen,
und mehr als 120 Unternehmen sowie der Region Hannover und dem Land
Niedersachsen.
Für die Verbesserung der IT-Berufsorientierung haben wir ein strukturiertes
Praktikumskonzept entwickelt, welche sich an die Zielgruppe der Jugendlichen
wendet. Ergänzend dazu entwickeln wir hilfreiche Strategien, digitale Angebote. Wir
führen Veranstaltungen durch, um für den Übergang in Ausbildung oder Studium in IT
zu begeistern. Im Internet werben wir auf Youtube, Instagramm und Twitter.
Durch unseren Leitfaden erhalten Schü ler:innen einen praxisnahen Einblick in den
beruflichen IT-Alltag: Die Schü ler:innen arbeiten selbstständig an spannenden
berufsspezifischen Aufgaben. So erleben sie hautnah IT-Praxis und lernen das
Unternehmen näher kennen. Kaffee kochen ade!
Aktuell suchen wir im Rahmen des EU-Projekts „IT macht Schule - Innovationstransfer
Phase 2“ einen Projektkoordinator (w/m/d) der oder die möglichst in Vollzeit mit uns
dieses spannende Projekt weiter ausrollt.
Wenn du jungen Menschen dabei helfen willst, den Weg ins IT-Berufsleben zu finden komm zu uns. Wenn Du gerne in Kontakt mit Schulen, Unternehmen und Schüler:innen
stehst und Spaß an Kommunikation hast, bist du bei uns richtig! Wir sind ein
engagiertes Team, wir arbeiten mit einem Netzwerk von Schulen und Unternehmen und wir wollen alles natürlich gerne weiter ausbauen und verstetigen.
Und: Für die Flankierung der Koordination steht eine IT-Plattform unter www.itms.online zur
Verfügung.

Deine Arbeit in unserem Team bietet dir folgende Aufgaben:
Umsetzung des IT macht Schule - Programms
·
·
·

Organisation und Durchführung von Präsentationen für Schüler:innen in
Schulen in der Region Hannover
Kommunikation und Netzwerkarbeit mit Ausbildungslots:innen und
Lehrer:innen
Unterstützung bei Konzeptionsaufgaben im Team

·
·

Kontaktpflege zu unseren Partner-Unternehmen im Sinne der Organisation
von Praktikumsplätzen
Organisation von Veranstaltungen mit Partner*innen und Unternehmen

Der Job passt zu dir, wenn du…
·
·
·
·
·
·
·
·
·

einen Hochschulabschluss, mindestens einen Bachelorabschluss hast
Interesse und Spaß am Themenbereich der analogen und digitalen ITBerufsorientierung mitbringst
Erfahrungen im Bereich der schulischen Berufsorientierung oder der
Konzeption besitzt
gerne Präsentationen in Schule und bei Unternehmen durchführst
gut und gerne kommunizierst und das Netzwerken als eine deiner Stärken
betrachtest
Lust auf strukturiertes, zuverlässiges und eigenständiges Arbeiten hast
flexibel und lösungsorientiert bist
gute EDV-Kenntnisse besitzt
gerne im Team arbeitest

Wir wiederum bieten dir:
·
·
·
·
·
·
·

interessante Tätigkeiten in einem dynamischen Team mit flachen Hierarchien,
sinnstiftendes Handeln mit echten Mehrwerten für junge Menschen,
einen spannenden Arbeitsbereich mit Eigenverantwortung,
flexible Arbeitsmodelle mit Remote/Home-Office,
die Möglichkeit, an Fortbildungen teilzunehmen,
und zusätzliche Benefits wie Smartphone, Laptop, Fahrtkostenzuschuss,
ein leistungsgerechtes Gehalt, das sich an dem TVÖD orientiert.

Die Stelle wird schnellstmöglich besetzt und ist entsprechend der Projektdauer
zunächst bis zum 30.06.2025 befristet. Die Wochenstunden legen wir nach
individueller Absprache fest, liegen optimalerweise aber zwischen 32 und 39
Wochenstunden.
Wir freuen uns sehr auf deine Bewerbung!
Projektleitung
Diethelm Heinen
IT macht Schule gGmbH
0511 85 62 07 18
Bewerbung auch gerne per Mail an diethelm.heinen@itms.online

