
 
 

Wir über uns 
Die Bertelsmann Stiftung ist eine der größten operativen Stiftungen in Europa. Sie ist eine 
gemeinnützige Organisation, die sich für eine zukunftsfähige Gesellschaft engagiert. 
 
Auf der Suche nach einem „Job with purpose“? Aber noch unentschlossen, mit welcher 
thematischen Ausrichtung? Master demnächst in der Tasche? Perfekt – denn für unser Junior 
Professionals Program (JPP) suchen wir genau Sie! Unser Programm bereitet Sie darauf vor, 
verantwortungsvolle Aufgaben im Projektmanagement der Bertelsmann Stiftung zu übernehmen. 
Wenn Sie innovative Lösungen für das Gemeinwohl mitgestalten möchten, sind Sie bei uns richtig. 
 
Starten Sie am 1. Oktober 2023 unser 
 

Junior Professionals Program (m/w/d) 
 
und lernen Sie „on the job“ die große Vielfalt unserer inhaltlichen und methodischen Projektarbeit 
kennen (besonders freuen wir uns über Interesse an den Themen Next Generation, Wirtschaft 
sowie Digitalisierung & Gemeinwohl). Begleitende Qualifizierungsmaßnahmen sowie ein 
persönliches Mentoring vermitteln Ihnen zentrale fachliche und persönliche Kompetenzen, die 
essenziell sind für die erfolgreiche Durchführung von Stiftungsprojekten. 
 
Entscheiden Sie sich für ein Programm, das es Ihnen ermöglicht,  

• sinnstiftend zu arbeiten, indem Sie an der Bewältigung gesellschaftlich relevanter 
Herausforderungen mitwirken,  

• mit Akteuren aus Wirtschaft, Politik, Medien und Zivilgesellschaft zusammenzuarbeiten, 

• in mindestens drei Projekten neue Formate und Methoden auszuprobieren und sich optimal auf 
die Übernahme weiterführender Aufgaben in der Stiftung vorzubereiten, 

• das Fundament Ihrer Karriere in einem kleinen, kollegialen Team mit flachen Hierarchien und 
wertschätzendem Arbeitsklima zu legen,  

• Ihre Ideen einzubringen und früh Verantwortung zu übernehmen, 

• in einem attraktiven Arbeitsumfeld mit moderner IT-Infrastruktur, flexiblen Arbeitszeiten sowie 
der Möglichkeit mobilen Arbeitens in Ihre berufliche Zukunft zu starten. 

 
Ihr Profil 

• Sehr gut abgeschlossenes Hochschulstudium (Master) 

• Kenntnisse und idealerweise erste Praxiserfahrungen in einem unserer Handlungsfelder, gern 
auch international 

• Kenntnisse und Erfahrungen in Methoden der empirischen Sozialforschung 
(quantitativ/qualitativ) sowie idealerweise zu ökonomischen Fragestellungen 

• Lust auf den Umgang mit großen Datenmengen und deren Auswertung (Data Science) 

• Freude an der Arbeit in agilen und interdisziplinären Teams 

• Hohe Kommunikationskompetenz auf Deutsch und Englisch, auch im Social Media-Bereich 

• Identifikation mit unseren Stiftungszielen und -werten 
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Sie haben Ideen, sind engagiert und suchen den perfekten Einstieg? Dann freuen wir uns auf Ihre 
Online-Bewerbung bis zum 5. April 2023, gerichtet an Ulla Külker (Human Resources).  
 
Vollständige Bewerbungsunterlagen (inkl. Anschreiben, Gehaltsvorstellung und relevanten 
Zeugnissen) erleichtern uns die Bearbeitung. Bitte geben Sie an, wo Sie unsere Ausschreibung 
gelesen haben. 

 
Weitere Informationen zu den attraktiven Arbeits- und Rahmenbedingungen in der Bertelsmann 
Stiftung finden Sie auf unseren Karriereseiten und hier speziell zum Junior Professionals Program. 
 
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 Beschäftigungsverhältnisses auf 
Grundlage des Art. 6 (1) b Datenschutzgrundverordnung („DSGVO“) i.V.m. § 26 Bundesdatenschutzgesetz („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@bertelsmann-
stiftung.de erreichen. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie hier. 
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