Freiheit – sie ist nicht immer leicht zu erkennen, sie wird uns nicht geschenkt, aber wir
wissen, wie sie sich anfühlt, wenn wir sie erreicht haben. Das Kernanliegen der
Stiftungsarbeit im Inland und international ist die Verwirklichung von Freiheit und
Verantwortung. Dafür werben wir als liberale Stiftung leidenschaftlich in Deutschland und in
über 60 Ländern und helfen Menschen, sich aktiv in das politische Geschehen einzumischen
und ihre Meinung zu vertreten!
Unterstützen Sie uns bei dieser Aufgabe und bewerben Sie sich als

Referent Strategische Planung, Controlling und
Projektmanagement (m/w/d)

Die Position ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt am Standort Potsdam zu besetzen.
Kerntätigkeiten









Strategisches, operatives, taktisches Controlling,
Weiterentwicklung von Controllinginstrumenten zur stiftungsweiten Erfolgskontrolle,
Analyse von Controllingergebnissen im Hinblick auf strategische Vorgaben,
Entwicklung strategischer Vorgaben und von Umsetzungszielen aus Ergebnissen der
Zielgruppen- und Umfeldanalyse,
Vorbereitung von Jahresprogrammplanungen
Identifizierung und Realisierung von strategischen Projektaufträgen (Koordination)
Konzeption, Etablierung, Umsetzung und Evaluation eines bereichsübergreifenden
Projektmanagements,
Konzeption, Einführung, Umsetzung und Evaluation eines Projektmanagementoffice

Anforderungen










abgeschlossenes Hochschulstudium (vorzugsweise Politik-, Wirtschafts-,
Rechtswissenschaft oder vergleichbarer Abschluss)Überzeugungskraft und
Durchsetzungsvermögen,
Kenntnisse in der methodischen Projektarbeit sowie eine strukturierte,
ergebnisorientierte Arbeitsweise,
aktuelle Kenntnisse gängiger Controlling-Methoden und Instrumente,
fachliches Wissen und Erfahrung in modernen Projektmanagementmethoden
(Zertifizierungen Prince2, PMP oä),
Konfliktbewältigungskompetenz,
ausgeprägte Fähigkeit zu analytischem und konzeptionellem Denken und Arbeiten
gute Kenntnisse des liberalen Umfeldes,
Fremdsprachenkenntnisse: sehr gutes Englisch in Wort und Schrift

Was spricht noch für eine Bewerbung?






flache Hierarchien, bei denen es auf die / den Einzelne / -n ankommt
flexible Arbeitszeiten und mobile working
bedarfsgerechte Weiterbildung
attraktive betriebliche Altersvorsorge
TVöD Bund / Entgeltgruppe 14 Stufenzuordnung je nach Qualifikation und
Berufserfahrung

Bewerben Sie sich bis zum 6. Januar 2019!
Hierfür gehen Sie auf unsere Webseite und bewerben sich online unter
https://fnst.dvinci-hr.com/de/jobs/31/referent-strategische-planung-controlling-undprojektmanagement-mwd
Bitte geben Sie Ihre Kündigungsfrist bzw. den nächstmöglichen Einstiegstermin an und
beachten Sie, dass die Stiftung neue Arbeitsverhältnisse generell zunächst für zwei Jahre
befristet.

