Zur umfassenden Neugestaltung unseres Technikangebots für Kinder und Jugendliche suchen
wir ab sofort:

Jugendreferent Technik (m/w/d)
Wir sind
Die Förderung des technischen Nachwuchses ist eine der Kernaufgaben unseres ehrenamtlich
getragenen Vereins. Dafür organisieren wir für Kinder und Jugendliche ein attraktives Angebot wie Workshops, Hackatons, Exkursionen und bilden Multiplikatoren fort. Unseren Wirkungskreis wollen wir in die Fläche der Region Stuttgart erweitern.
Wir suchen
Sie als organisationsstarke Persönlichkeit mit pädagogischem und didaktischem know-how,
z.B. als Technik- oder Medien-Pädagoge. Sie arbeiten gerne personenorientiert mit Ehrenamtlichen und können auf verschiedene Zielgruppen von Kindern und Jugendlichen eingehen und
sie begeistern. Ein breiter technischer Hintergrund, ein passender Studien- oder Berufsabschluss und einschlägige Erfahrung sind Ihre Basis Ihrer Ideen für spannende Technik-Workshops, die Sie gemeinsam mit unserem Netzwerk an Ehrenamtlichen konzipieren, organisieren, durchführen und dokumentieren. Sie entwickeln unsere Jugend- und Technikwerkstatt
weiter, beschaffen und betreiben die entsprechenden technischen Einrichtungen und sorgen
für didaktische und pädagogische Weiterentwicklung der Aktiven. Anspruchsvolle Aufgaben
begreifen Sie als Herausforderung. Sie sind strukturiert, behalten inhaltlich und wirtschaftlich
den Überblick über die einzelnen Projekte und halten auch problemlos „viele Bälle in der
Luft“. Der Erfolg bei den Zielgruppen ist Ihr eigener Anspruch und Ihre Motivation. Sie verstehen sich als Dienstleister und sind dann zum Einsatz bereit, wenn Sie gebraucht werden. Sehr
gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit, der geübte Umgang mit EDV-Tools und
eine sehr gute Selbstorganisation runden Ihr Profil ab.
Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet.
Wir bieten
eine Tätigkeit mit großem Gestaltungsfreiraum, eingebunden in ein professionelles Team, abwechslungsreiche Aufgaben, einen attraktiven Arbeitsplatz, zahlreiche Kontakte in unserem
großen Netzwerk, den Vorteil kurzer und schneller Entscheidungen in einem kleinen Unternehmen: Sie verantworten Ihre Projekte von Anfang bis zum Ende. Sie erkennen sich in diesem Profil wieder?
Dann freuen wir uns über die Zusendung Ihrer vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung.
Bewerbungen per Email an:
VDI Württembergischer Ingenieurverein e.V.
Hamletstraße 11, 70563 Stuttgart
Frau Ingrid Preis, Personalwesen

Email: preis@vdi-suedwest.de

