
 
 

Wir über uns 
Die Bertelsmann Stiftung ist eine der größten operativen Stiftungen in Europa. Sie ist eine 
gemeinnützige Organisation, die sich in der Tradition ihres Gründers Reinhard Mohn für eine 
zukunf tsfähige Gesellschaft engagiert.  
 
In einer weltpolitischen Konstellation, in der Handelsverflechtungen zunehmend als politische 
Waffe eingesetzt werden, analysiert das Projekt „Souveränes Europa“, wo kritische Abhängig-
keiten der EU bestehen. Gleichzeitig wird untersucht, wie d ie EU ihrerseits Verflechtungspo-
tentiale im Sinne ihrer Politik der „Open Strategic Autonomy“ besser nutzen könnte. 
 
Auf  der Basis dieser Analyse werden Handlungsempfehlungen zur Weiterentwicklung der EU-
Außenwirtschaftspolitik erarbeitet für größere Resilienz, neue strategische Partnerschaften 
und die Sicherung einer Weltfreihandelsordnung. Dies geschieht vorrangig mit Blick auf  drei 
geographische Räume: Transatlantik, China/Asien und die EU-Nachbarschaft. Dabei koope-
rieren wir eng mit Partnerorganisationen und entwickeln tragfähige Netzwerke als Transmis-
sionsriemen. Als Project Manager (m/w/d) sind Sie Teil eines Teams, das als Ideengeber an 
der Schnittstelle von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Medien arbeitet.  
 
Für unser Team suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als 
 

 Project Manager (m/w/d) Souveränes Europa 
 

Ihre Aufgaben 
• Erarbeiten von empirischen Studien, Analysen und Empfehlungen in den Themenberei-

chen des Projekts  
• Zielgruppenspezifische Aufbereitung von Projektergebnissen und Entwicklung von um-

setzungsorientierten Handlungsempfehlungen  
• Regelmäßige Publikation von Blogbeiträgen auf der Kommunikationsplattform „Global 

and European Dynamics“ 
• Kommunikation mit Partner:innen und Stakeholdern 

• Unterstützung bei der operativen Umsetzung von Veranstaltungen 
• Koordination der Zusammenarbeit mit anderen Programmen und Bereichen der Stiftung 
 
Das bringen Sie mit 
• Überdurchschnittlich abgeschlossenes Hochschulstudium (Diplom/Master) der Wirt-

schaf tswissenschaften oder politischen Ökonomie mit internationalem Bezug 
• Ausgewiesene Kenntnisse über wirtschafts- wie außenwirtschaftliche Fragestellungen, 

Kenntnisse in quantitativen und qualitativen Methoden der empirischen Sozialforschung 
sind von Vorteil 

• Vertrautheit mit EU-Strukturen und politischen Prozessen auf EU-Ebene  

• Der Position angemessene Berufserfahrung im Umfeld von Projekt-, Organisations- oder 
Prozessmanagement oder in der Politikberatung 

• Schnelle Auffassungsgabe, hohe analytische und konzeptionelle Fähigkeiten  
• Hohe Team- und Kooperationsfähigkeit  

• Begeisterung für agiles Arbeiten mit internationalen Partner:innen 
• Sehr gute Kommunikationsfähigkeit und sicheres Auftreten  



• Ausgezeichnete Englischkenntnisse in Wort und Schrift, Kenntnisse einer weiteren euro-

päischen Sprache sind wünschenswert 
  

Wir bieten … 
… einen „job with purpose“, in dem Sie:  
• … die Möglichkeit haben, in einer gemeinnützigen Einrichtung mit hoher Reputation an 

gesellschaftlich relevanten und hochaktuellen Themen zu arbeiten, und dies …  
• … gemeinsam mit spannenden Akteuren aus Wirtschaft, Politik, Medien und Zivilgesell-

schaf t, ferner … 
• … die Möglichkeit, die Auswahl der Themen und die Art der Bearbeitung mitzugestalten 

sowie …  
• … die Chance, in einem kreativen Projektumfeld neue Formate und Methoden auszupro-

bieren und sich in jeder Phase der beruflichen Entwicklung auf der eigenen Lernkurve 
weiter nach oben zu bewegen, … 

• … ein angenehmes und wertschätzendes Arbeitsklima in einem kleinen, kollegialen 
Team mit f lachen Hierarchien, … 

• … ein attraktives Arbeitsumfeld mit moderner IT-Inf rastruktur, eine Vollzeit-Anstellung mit 

f lexiblen Arbeitszeiten und der Möglichkeit des mobilen Arbeitens. 
 
Die Stelle ist zunächst für die Dauer von 2 Jahren zu besetzen. 
 
Weitere Informationen zu den attraktiven Rahmenbedingungen (u.a. flexible Regelungen zur 
Tätigkeit im Homeoffice/mobilem Arbeiten) unserer Positionen finden Sie auf unserer Internet-
Seite www.bertelsmann-stiftung.de unter dem Stichwort „Karriere“. 
 
Möchten Sie uns dabei unterstützen, die gesellschaftliche Entwicklung zu fördern? Dann 
f reuen wir uns auf  Ihre Bewerbung an Ulla Külker (Human Resources).  
 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir nur vollständige Bewerbungsunterlagen (inkl. Ge-
haltsvorstellungen und frühestmöglichem Eintrittstermin) bearbeiten können. 
 
 
Wir prüfen Ihre Bewerbung schnellstmöglich und informieren Sie zeitnah über Updates. Bei eventuellen Rückfragen 

können Sie sich gern an Ulla Külker wenden. Interviews und sonstige Verfahrensschritte e rfolgen in Teilen virtuell (via 
ZOOM). 

 
Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen, die zur Vielfalt der Bertelsmann Stiftung beitragen. 

 

 
Jetzt bewerben 

 
 
Informationspflichten zur Erhebung Ihrer personenbezogenen Daten:  

 

Verantwortlicher für den Datenschutz bei Ihrer Bewerbung ist die Bertelsmann Stiftung, Carl-Bertelsmann-Str. 256, 33311 

Gütersloh („Bertelsmann Stiftung“). Die Bertelsmann Stiftung verarbeitet Ihre Daten zwecks Begründung eines Beschäfti-

gungsverhältnisses auf Grundlage des Art. 6 (1) b Datenschutzgrundverordnung („DSGVO“) i.V.m. § 26 Bundesdatenschutz-
gesetz („BDSG“). Die Speicherdauer beträgt dabei sechs Monate gemäß Allgemeinem Gleichbehandlungsgesetz („AGG“),  

beginnend mit Abschluss Ihrer Bewerbung.  

 

Im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer Daten setzt die Bertelsmann Stiftung Dienstleister ein. Darüber hinaus findet 
eine Weitergabe Ihrer Bewerbung ausschließlich dann statt, wenn dies gesetzlich erforderlich ist oder Sie eingewilligt haben.  

Den Datenschutzbeauftragten der Bertelsmann Stiftung können Sie unter der o.g. Postanschrift oder unter datenschutz@ber-

telsmann-stiftung.de erreichen. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie hier. 
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