Der FrauenRat NRW e.V. ist ein Zusammenschluss und Netzwerk von 50 Frauenverbänden und
Frauengruppen gemischter Verbände in Nordrhein-Westfalen. Als Dachverband vertreten wir
über die Mitgliedsverbände mehr als zwei Millionen Frauen in unserem Bundesland. Ziel des
FrauenRat NRW ist es, die Gleichstellung und Gleichberechtigung von Frauen in allen
Lebensbereichen zu erreichen. Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit sind der Schwerpunkt unserer
Arbeit.
Zur Förderung der Sichtbarkeit von historischen Frauenpersönlichkeiten und deren Bedeutung
für die Gleichberechtigung der Geschlechter haben wir das Projekt „FrauenOrte in NRW“ mit
Unterstützung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes
Nordrhein-Westfalen initiiert.
Unser Ziel ist es, in enger Zusammenarbeit mit lokalen Stakeholdern 50 FrauenOrte in NRW
im Projektzeitraum zu eröffnen.
Zur Unterstützung unseres Teams schreiben wir folgende Stelle ab sofort aus:

Projektkoordination (m/w/d)
Die Vollzeit-Stelle ist bis zum 31.12.2025 befristet. Die Ausschreibung erfolgt unter dem
Vorbehalt der Projektbewilligung.
Ihre Aufgaben:
• Sie koordinieren das Projekt „Frauenorte in NRW“ eigenverantwortlich und sind
dabei für alle operativen und inhaltlichen Fragen des Projekts verantwortlich.
• Sie entwickeln und steuern das Ausschreibungsverfahren samt einem
Kriterienkatalog.
• Sie konzipieren die Öffentlichkeitsarbeit des Projekts und sind für die Umsetzung
verantwortlich.
• Sie berichten dem Vorstand und arbeiten in enger Kooperation mit den beteiligten
Partnern auf allen Ebenen zusammen.
Ihr Profil:
• Sie verfügen über ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium, z. B.
in Politikwissenschaften, Sozialwissenschaften, Geschichtswissenschaften, Gender
Studies, Betriebswirtschaft oder vergleichbarer Studiengang mit Master oder
vergleichbarer Qualifikation.
• Sie haben Erfahrung mit Projektmanagement-Tools, in der Netzwerkarbeit und
behalten auch bei unvorhergesehenen Ereignissen den Überblick.
• Sie interessieren sich für gleichstellungspolitische Themen und identifizieren sich
mit den Zielen des FrauenRat NRW.
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Sie haben praktische Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit verschiedenen
Partnern auf kommunaler, behördlicher und zivilgesellschaftlicher Ebene.
Sie haben ein sicheres Auftreten, verfügen über analytisches und strategisches
Denken sowie eine hohe Kommunikationskompetenz.
Sie sind Digital Native und Ihnen sind moderne Kommunikationskanäle vertraut. Sie
haben erste Erfahrung mit einem Content Management System gemacht.
Sie verfügen über eine sehr gute schriftliche Ausdrucksfähigkeit und sind in der Lage,
eigenverantwortlich, strukturiert und zuverlässig zu arbeiten.

Wir bieten:
• Entwicklungsräume für eigenverantwortliches Arbeiten
• Anspruchsvolle und vielseitige Herausforderungen
• Zusammenarbeit in einem sympathischen kleinen hauptamtlichen und
ehrenamtlichen Team
• Arbeitsort ist Düsseldorf mit flexiblen Arbeitszeiten und der Möglichkeit zu
mobilem Arbeiten
• Gehalt in Anlehnung an TV-L EG 13
Für weitere Informationen oder Fragen wenden Sie sich bitte an Clarissa Schröer von unserer
Geschäftsstelle unter info@frauenrat-nrw.de oder telefonisch unter 0211-17933457 von
Montag bis Donnerstag in der Zeit von 9.30 bis 13.00 Uhr.
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung mit Ihrem Lebenslauf und den relevanten Zeugnissen als
zusammengefügtes PDF-Dokument. Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis zum 24.06.2022 an
die Vorsitzende des FrauenRat NRW Andrea Rupp unter andrea.rupp@frauenrat-nrw.de.
Im Rahmen des Bewerbungsprozesses erheben wir personenbezogene Daten. Wir werden
Ihre persönlichen Daten mit äußerster Sorgfalt behandeln, sicher speichern und nicht an Dritte
weitergeben. Ihre persönlichen Daten werden für die Bearbeitung Ihrer Bewerbung benötigt.
Ihre E-Mail-Adresse wird dafür verwendet, Sie über eventuelle Änderungen bezüglich der
Bewerbung zu informieren. Mit Ihrer Bewerbung erklären Sie sich damit einverstanden.
Sollten Sie mit der Verwendung Ihrer Daten nicht einverstanden sein, bitten wir Sie um
Rückmeldung unter info@frauenrat-nrw.de. Ihre Zustimmung ist freiwillig und kann jederzeit
widerrufen werden.
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