
 
 

 
 

 
 
 

Team Projektkoordination
Schwerpunkt Netzwerk

30-40 Wochenstunden auf 2 Personen in Teilzeit aufteilbar

Beginn: Möglichst ab 01.11.2020
Wir erbitten Deine Bewerbung bis zum 15.10.2020 

Stell dir vor, die Stadt kommt in Bewegung: Bürger*innen, Unternehmen, Künstler*innen, Politik und 
Verwaltung, alle engagieren sich dafür, dass Bonn bis spätestens 2035 klimaneutral wird. Und du bist 
im Team, das diesen Mitwirkungsprozess in Gang setzt. Diese einmalige Chance gibt es jetzt.
 
Laut Ratsbeschluss vom 7.11.2019 soll Bonn bis 2035 klimaneutral sein. Dieses Ziel erreichen wir nur, 
wenn alle gesellschaftlichen Kräfte zusammen wirken
wir einen Prozess der Verständigung und Mitgestaltung. 
Prozess von Bonn im Wandel e.V.  und der Klimawache Bonn angestoßen und mit Unterstützung von 
Expert*innen und der Verwaltung der Stad
www.bonn-for-future.de.  
 
Für die Bonn4Future-Projektzentrale suchen wir Menschen, die dafür brennen, Kooperation und gute 
Zusammenarbeit zu ermöglichen, die Lust darauf haben, ganz unterschiedliche Akteur*innen 
zusammenzubringen und die Mitgestaltung an einem klimaneutralen Bonn z
Projektzentrale besteht idealerweise aus zwei Tandems, eines für die Projektkoordination und 
Veranstaltungen und eines für Kommunikation und Bildung sowie einer Finanzadministration. Ihr seid 
der Motor des Prozesses, der Dialog ermöglich

  

Das kannst du bewegen: 
● Schwerpunkt deines Teams ist die Durchführung von vier Klimaforen und von 1

Bürgervisions- und Aktionstagen in den beiden Jahren 2021/22. Diese Veranstaltungen sind 
die Höhepunkte des Beteiligungsprozesses
Grobkonzeption, Ausschreibung
Außerdem bist du verantwortlich
Berichterstattung in Zusammenarbeit mit den Kommunikationskolleg*innen.

● Du sorgst für eine kontinuierliche Zusammenarbeit und Ausbau des Netzwerks, insbesondere 
des Unterstützerkreises. 

● Du arbeitest dem begleitenden 
Wissenschaftler*innen, welche die projekt

● Zusammen mit deiner*m Teampartner*In ist es auch deine Aufgabe, das gesamte Projekt im 
Blick zu haben und dafür zu sorgen, dass Aufgaben, Fähigkeiten und Zeitpläne gut 
zusammenpassen.  

  

Bonn im Wandel e. V- Dornheckenstraße 
 info@bonnimwandel.de

Stellenangebot 
Team Projektkoordination  

Schwerpunkt Netzwerk- und Veranstaltungsmanagement
40 Wochenstunden auf 2 Personen in Teilzeit aufteilbar

 
öglichst ab 01.11.2020.  Befristet bis 31.12.2022, Arbeitsort: Bonn 

Wir erbitten Deine Bewerbung bis zum 15.10.2020 
 

Stell dir vor, die Stadt kommt in Bewegung: Bürger*innen, Unternehmen, Künstler*innen, Politik und 
Verwaltung, alle engagieren sich dafür, dass Bonn bis spätestens 2035 klimaneutral wird. Und du bist 

das diesen Mitwirkungsprozess in Gang setzt. Diese einmalige Chance gibt es jetzt.

Laut Ratsbeschluss vom 7.11.2019 soll Bonn bis 2035 klimaneutral sein. Dieses Ziel erreichen wir nur, 
wenn alle gesellschaftlichen Kräfte zusammen wirken. Mit „Bonn4Future – 
wir einen Prozess der Verständigung und Mitgestaltung. Das Konzept wurde in einem innovativen 
Prozess von Bonn im Wandel e.V.  und der Klimawache Bonn angestoßen und mit Unterstützung von 
Expert*innen und der Verwaltung der Stadt ausgearbeitet. Ziele, Werte und Ablauf finden sich unter 

Projektzentrale suchen wir Menschen, die dafür brennen, Kooperation und gute 
Zusammenarbeit zu ermöglichen, die Lust darauf haben, ganz unterschiedliche Akteur*innen 
zusammenzubringen und die Mitgestaltung an einem klimaneutralen Bonn z
Projektzentrale besteht idealerweise aus zwei Tandems, eines für die Projektkoordination und 
Veranstaltungen und eines für Kommunikation und Bildung sowie einer Finanzadministration. Ihr seid 
der Motor des Prozesses, der Dialog ermöglicht und Mut zur Veränderung macht.  

Schwerpunkt deines Teams ist die Durchführung von vier Klimaforen und von 1
und Aktionstagen in den beiden Jahren 2021/22. Diese Veranstaltungen sind 

Beteiligungsprozesses. In einem Projekt-Tandem organisierst du 
Grobkonzeption, Ausschreibung, Beauftragung und Realisierung der Beteiligungsformate. 
Außerdem bist du verantwortlich für die Aufbereitung der Veranstaltungsergebnisse und die 

tung in Zusammenarbeit mit den Kommunikationskolleg*innen.
Du sorgst für eine kontinuierliche Zusammenarbeit und Ausbau des Netzwerks, insbesondere 

 
Du arbeitest dem begleitenden Beirat zu und unterstützt die Zusammenarbeit mit den 

welche die projektbegleitende Evaluation durchführen.
Zusammen mit deiner*m Teampartner*In ist es auch deine Aufgabe, das gesamte Projekt im 
Blick zu haben und dafür zu sorgen, dass Aufgaben, Fähigkeiten und Zeitpläne gut 
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und Veranstaltungsmanagement 
40 Wochenstunden auf 2 Personen in Teilzeit aufteilbar 

Arbeitsort: Bonn  
Wir erbitten Deine Bewerbung bis zum 15.10.2020  

Stell dir vor, die Stadt kommt in Bewegung: Bürger*innen, Unternehmen, Künstler*innen, Politik und 
Verwaltung, alle engagieren sich dafür, dass Bonn bis spätestens 2035 klimaneutral wird. Und du bist 

das diesen Mitwirkungsprozess in Gang setzt. Diese einmalige Chance gibt es jetzt. 

Laut Ratsbeschluss vom 7.11.2019 soll Bonn bis 2035 klimaneutral sein. Dieses Ziel erreichen wir nur, 
 Wir fürs Klima“ schaffen 

Das Konzept wurde in einem innovativen 
Prozess von Bonn im Wandel e.V.  und der Klimawache Bonn angestoßen und mit Unterstützung von 

Ziele, Werte und Ablauf finden sich unter 

Projektzentrale suchen wir Menschen, die dafür brennen, Kooperation und gute 
Zusammenarbeit zu ermöglichen, die Lust darauf haben, ganz unterschiedliche Akteur*innen 
zusammenzubringen und die Mitgestaltung an einem klimaneutralen Bonn zu ermöglichen. Die 
Projektzentrale besteht idealerweise aus zwei Tandems, eines für die Projektkoordination und 
Veranstaltungen und eines für Kommunikation und Bildung sowie einer Finanzadministration. Ihr seid 

t und Mut zur Veränderung macht.   

Schwerpunkt deines Teams ist die Durchführung von vier Klimaforen und von 1-2 
und Aktionstagen in den beiden Jahren 2021/22. Diese Veranstaltungen sind 

Tandem organisierst du die 
Beauftragung und Realisierung der Beteiligungsformate. 

Aufbereitung der Veranstaltungsergebnisse und die 
tung in Zusammenarbeit mit den Kommunikationskolleg*innen. 

Du sorgst für eine kontinuierliche Zusammenarbeit und Ausbau des Netzwerks, insbesondere 

Zusammenarbeit mit den 
begleitende Evaluation durchführen. 

Zusammen mit deiner*m Teampartner*In ist es auch deine Aufgabe, das gesamte Projekt im 
Blick zu haben und dafür zu sorgen, dass Aufgaben, Fähigkeiten und Zeitpläne gut 
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Deine Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen: 
● Du bist vertraut mit den Herausforderungen der Klimakrise und kennst Strategien und gute  

Ansätze, damit umzugehen. 
● Du bist ein echtes Organisationstalent und hast Moderations-Erfahrung, auch in der 

Organisation von Großveranstaltungen, vorzugsweise im Bereich Bürgerbeteiligung 

● Du gehst mit Kontroversen und konfliktreichen Themen offen, respektvoll und wertschätzend 

um. Du bringst eine Sensibilität mit im Umgang mit Behörden und Institutionen. 

● Du bist ein echter Teamplayer, stetig und sehr verlässlich. Du hast ein gutes Gespür dafür, was 
andere von dir brauchen, was gute Gruppenprozesse auszeichnet und wie du gut für dich und 
dein Team sorgen kannst. 

● Ein Studium der Geistes-/Sozialwissenschaften, beispielsweise in den Bereichen Politik, 

Wirtschaft, Geografie, Stadtplanung, Nachhaltigkeits- oder Umweltwissenschaften oder 

vergleichbare Qualifikation hast du erfolgreich abgeschlossen oder bist dabei es abzuschließen 

und kannst entsprechende Zeugnisse vorlegen.  

● Du bringst idealerweise Erfahrung und Kontakte aus der Bonner Akteurslandschaft mit. 

● Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift und gute 

Englischkenntnisse. 

Das bieten wir Dir und dem gesamten Bonn4Future-Team:  
Du hast die Möglichkeit, 15-20 Stunden pro Woche  in einem guten Miteinander und an der großen 
Vision Klimaneutralität mitzuarbeiten. Dabei kannst du mitgestalten, wie du diese Arbeit organisierst. 
Wir erwarten von Dir nicht, dass du alles alleine kannst und “managst”. Wir sehen verlässliche 
Zusammenarbeit und kollektive Intelligenz als Schlüssel zum Erfolg – sowohl innerhalb des 
Projektteams, als auch in der Stadtgesellschaft. Der Aufbau und die Arbeit des Teams wird begleitet 
und unterstützt vom “Bonn im Wandel”-Kernteam sowie professionellen Moderator*innen und 
getragen von den Werten der Transition-Town-Bewegung: Sorge für die Erde, Sorge für den 
Menschen und gerechtes Teilen.  
 
Klar ist natürlich, dass Mensch nicht von spannenden Aufgaben und Unterstützung allein lebt: wir 
können eine am öffentlichen Dienst orientierte Vergütung anbieten in Anlehnung an TVÖD 11. Wir 
halten es für notwendig, dass das Team seine Arbeitszeiten so organisiert, dass es an mehreren Tagen 
in der Woche gemeinsam an einem Ort arbeitet. Da Ausschuss-Sitzungen und der monatliche “Bonn 
im Wandel”-Jour Fixe abends stattfinden, ist auch in einem überschaubaren Maß mit Arbeitsstunden 
am Abend zu rechnen. 
 
Wir freuen uns von Herzen auf deine Bewerbung per Mail an b4f@bonnimwandel.de  
 

Für das Team von Bonn im Wandel 
Gesa Maschkowski & Paul Corrales-Braun 

 
Die Ausschreibung und Besetzung der Stelle erfolgt vorbehaltlich  

eines erfolgreichen Zuwendungsbescheides von der Stadt Bonn.   

Bitte der Bewerbung zwei Empfehlungsschreiben beilegen. 

 


