Beginn ab sofort • 40 h/Woche • zunächst auf 12 Monate befristet

Stellenausschreibung
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n

Projektmanager*in (m/w/d).
zunächst befristet auf 12 Monate.
Wir sind eine zivile Hilfsorganisation, die sich 2015 gegründet hat, um dem Sterben im
Mittelmeer nicht länger tatenlos zuzusehen. Mit unserem Rettungsschiff suchen wir
auf der tödlichsten Fluchtroute der Welt nach Menschen in Seenot und kämpfen
gegen den täglichen Verlust von Menschenleben auf See. Denn wir sind überzeugt:
„Jedes Leben zählt!“
In Regensburg befindet sich unsere Sea-Eye-Geschäftsstelle, aber viele
Mitarbeiter*innen leben in anderen Teilen Deutschlands und darüber hinaus, sodass
wir überwiegend im Home-Office tätig sind und unsere Zusammenarbeit digital und
telefonisch stattfindet.
Wenn Sie sich mit unserer Arbeit, unseren Zielen und unserer Grundhaltung
identifizieren, dann bewerben Sie sich jetzt bei uns!
AUFGABEN
• Sie entwickeln humanitäre Projekte im Kontext ziviler Seenotrettung.
• Sie erarbeiten eigenständig Lösungsansätze für komplexe Problemsituationen.
• Sie entwickeln ein humanitäres Konzept unter Berücksichtigung von
nautischen, finanziellen, rechtlichen, öffentlichkeitswirksamen und politischen
Aspekten (inkl. Stakeholderanalyse, Machbarkeitsstudie und Risikoanalyse).
• Sie erstellen, koordinieren und leiten ein Team von Personen mit grundlegend
unterschiedlichen Kompetenzen.
• Sie mobilisieren hauptamtliche und ehrenamtliche Ressourcen zur Mitarbeit.
• Sie führen Verhandlungen mit projektbezogener, vertragsrechtlicher oder
öffentlicher Wirkung und üben projektbezogene Repräsentationspflichten aus.
• Sie sind flexibel und reisen sowie vertreten Sea-Eye bei Terminen.
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IHR PROFIL
• abgeschlossenes Studium oder abgeschlossene Ausbildung in den Bereichen
Projektmanagement, Betriebswirtschaftslehre, Rechtswissenschaften oder
Nautik
• einschlägige Erfahrungen im Bereich Projektmanagement
• sehr gute sprachliche Ausdrucksweise und Verhandlungsgeschick in Deutsch
und Englisch (entsprechend C1)
• Erfahrung in der Entwicklung und Durchführung von umfangreichen Projekten
• sicherer Umgang mit MS Office, Nextcloud, Zoom und Signal
• Fähigkeit zum eigenverantwortlichen und selbstständigen Arbeiten
• Sie sind flexibel und bereit, auch abends oder am Wochenende zu arbeiten.
• Bereitschaft zu mehrtägigen Dienstreisen ins Ausland
WIR BIETEN
• ein hoch interessantes und dynamisches Arbeitsumfeld
• flexible Arbeitszeitgestaltung
• die Möglichkeit am Wunschwohnort im Home-Office oder in unserer
Regensburger Geschäftsstelle zu arbeiten
• selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten
• 40 h/Woche mit einer angemessenen Vergütung
• einen zunächst auf 12 Monate befristeten Arbeitsvertrag mit Aussicht auf eine
Verlängerung
JETZT BEWERBEN!
Werden Sie Teil des Sea-Eye Teams
Senden Sie uns bis zum 30. Juni 2022 Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
(Anschreiben, Lebenslauf, Nachweise über relevante Studiums- und
Berufserfahrungen und gewünschtem Arbeitsbeginn) als ein PDF-Dokument
(max. 3 MB) an magdalena.koelbl@sea-eye.de mit dem Betreff „Bewerbung:
Projektmanagement“.
KONTAKT
Magdalena Kölbl
magdalena.koelbl@sea-eye.de
www.sea-eye.org
HINWEIS ZUM DATENSCHUTZ
Die im Rahmen des Bewerbungsverfahrens erhobenen Daten werden ausschließlich zum
Zwecke der Durchführung des Bewerbungsverfahrens verarbeitet. Im Falle einer
Nichtberücksichtigung oder einer Rücknahme der Bewerbung wird diese mitsamt den
erhobenen personenbezogenen Daten spätestens nach Ablauf von sechs Monaten nach
erfolgter Absage bzw. Rücknahme der Bewerbung gelöscht.
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