Zur personellen Verstärkung ihrer Geschäftsstelle sucht die Stiftung FLEDERMAUS
Eine/n regionale/n Projektmanager/in
zum frühestmöglichen Zeitpunkt.
Die Stiftung FLEDERMAUS ist eine in Thüringen ansässige gemeinnützige Stiftung zum Schutz der
Fledermäuse. Die weitgehend operative Tätigkeit der Stiftung FLEDERMAUS umfasst die Entwicklung und
Durchführung von angewandten Projekten aus dem Bereich der Fledermauskunde und des
Fledermausschutzes in Thüringen und auf bundesweiter Ebene.
Sie verstärken das Team unserer Geschäftsstelle in Erfurt in den Bereichen Leitung und Koordination von
Projekten der Stiftung FLEDERMAUS. Konkret übernehmen Sie die regionale Projektleitung für ein
bundesweites Projekt „Schutz und Förderung der Mopsfledermaus in Deutschland“ im Projektgebiet
Thüringen oder Nordbayern vorbehaltlich einer entsprechenden Projektförderung.
Ihre Aufgaben, Sie:
 übernehmen die regionale Projektleitung im Projektgebiet Thüringen oder Nordbayern,
 übernehmen und betreuen die fachliche und organisatorische Umsetzung von Projektmaßnahmen in
Thüringen oder Nordbayern,
 entwickeln und organisieren die Beteiligung von externen Dienstleistern und freiwillig engagierten im
jeweiligen Projektgebiet,
 kommunizieren die Projektziele an unterschiedliche Partner und Zielgruppen (Naturschutz, Forst,
Freiwillig Engagierte und weitere) und arbeiten eng mit diesen zusammen,
 entwickeln und leiten Weiterbildungen für unterschiedliche Interessengruppen aus den Bereichen
Forstwirtschaft und Naturschutz,
 erstellen Ablaufpläne und formulieren Etappenziele für das jeweilige Projektgebiet,
 übernehmen das Controlling für das jeweilige Projektgebiet,






planen die Verfügbarkeit von Ressourcen und stellen das Vorhandensein der notwendigen
Ressourcen für die Projektteams sicher,
führen wesentliche Projektarbeiten selbst- und eigenständig durch,
berichten der Geschäftsführung regelmäßig über den inhaltlichen und monetären Fortgang des
Projektes,
stellen die Projektergebnisse regelmäßig der Öffentlichkeit vor,
halten engen Kontakt mit dem Bereich „Öffentlichkeitsarbeit“, stimmen vorausschauende
Kommunikationspläne ab und unterrichten den Bereich fortlaufend im Vorfeld über geeignete
Medienanlässe.

Ihr Profil, Sie:
 besitzen ein abgeschlossenes Hochschul- oder Fachhochschulstudium mit engem Bezug zum
Aufgabenfeld idealerweise mit forstwissenschaftlichem Schwerpunkt,
 besitzen Teamfähigkeit, Eigeninitiative und Flexibilität,
 sind bereit Verantwortung in einem Team zu übernehmen,
 arbeiten strukturiert, termingerecht und selbstständig,
 besitzen eine effiziente Arbeitsstruktur und Organisationsvermögen,
 treten sicher auf, sind durchsetzungsfähig und besitzen Verhandlungsgeschick,
 haben (mehrjährige) Erfahrung bei der Leitung und Abwicklung von Projekten, insbesondere auch
von EU-geförderten Projekten,
 haben idealerweise Erfahrungen in den Feldern Waldfledermäuse und Forstwirtschaft,
 besitzen gute IT-Kenntnisse und professionellen Umgang mit Office-, CAD- und GIS-Anwendungen,
 haben idealerweise praktische Erfahrungen in Fledermauserfassung und Fledermausschutz incl. der
gängigen Erfassungsmethoden,
 besitzen einen Führerschein (Klasse B), sowie die Bereitschaft zur Nutzung des eigenen Fahrzeugs
für Dienstreisen und die Bereitschaft zu regelmäßigen Dienstreisen in den jeweiligen
Projektgebieten.
Wir bieten Ihnen


eine anspruchsvolle, vielseitige Tätigkeit sowie eigenständiges und verantwortungsvolles
Arbeiten,



ein gut aufgestelltes Team mit gutem Arbeitsklima



eine Anstellung in Vollzeit und leistungsgerechter Bezahlung



die Möglichkeit einer Reduzierung auf Teilzeit



freiwillige Sozialleistungen



einen gut ausgestatteten Arbeitsplatz im Zentrum Erfurts mit der Möglichkeit zur Tätigkeit im
Home-Office.

Das Projekt ist befristet bis 31.12.2024. Eine unbefristete Weiterbeschäftigung wird angestrebt.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, mit Ihrer Können und Ihrem Engagement die Ziele der Stiftung
FLEDERMAUS zu unterstützen und Sie Interesse an einer langfristigen Mitarbeit auf dieser Position besitzen,
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bestehend aus Motivationsschreiben sowie die üblichen
Bewerbungsunterlagen und Nachweis von Referenzen und Angabe des frühestmöglichen Beginns und der
Betreffzeile „Projektmanager regional“ ausschließlich per E-Mail (eine Datei, maximal 5 MB) bis 06.01.2019
an: bewerbung@stiftung-fledermaus.de
Eine Erstattung von Bewerbungs- und ggf. Vorstellungskosten findet nicht statt.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz: http://stiftung-fledermaus.de/ueber-die-stiftung/offenestellen/

