(Senior-)Berater*in für Projektleitung, -managementaufgaben
für internationale Hochschulzusammenarbeit
(Köln, Berlin, Hamburg)

Die Syspons GmbH ist ein Beratungsunternehmen für gesellschaftliche Innovation mit Sitz in Berlin,
Hamburg und Köln. Wir unterstützen öffentliche Institutionen, Bundesministerien, Stiftungen und
Non-Profit-Organisationen dabei, ihre positive gesellschaftliche Wirkung zu erhöhen. Dafür beraten
wir bei der Gestaltung von Strategien, führen Evaluationen und Studien durch und begleiten unsere
Kunden in der Organisationsentwicklung sowie in Veränderungsprozessen.
Wir suchen ab sofort zur Verstärkung unseres Teams in Berlin, Hamburg oder Köln eine*n (Senior)Berater*in für die Übernahme von Projektleitungs- und Managementaufgaben in komplexen
Evaluations- und Veränderungsprojekten mit einem Schwerpunkt in der internationalen
Hochschulzusammenarbeit. In diesen Projekten unterstützen wir öffentliche Organisationen im Inund Ausland dabei, ihren Beitrag zu gesellschaftlichen Innovationen zu leisten, ihre Wirkungen zu
stärken und die Arbeitsweise zu verbessern.
Ihre Aufgaben:
• Mitarbeit, Management- und Leitung von Evaluations-Projekten (überwiegend) im
öffentlichen Sektor mit einem Schwerpunkt in der internationalen
Hochschulzusammenarbeit
•

Fachliche Anleitung von Projektteams unterschiedlicher Größe

•

Fachliche, prozessuale und finanzielle Steuerung von mehreren Projekten.

•

Planung und Umsetzung von jeweils auf die Aufgabe zugeschnittenen Methoden und
Handlungsansätzen

•

Präsentation von Ergebnissen und (Co-)Moderation von Workshops bei Kunden.

•

Mitwirkung an der Akquisition neuer Projekte

•

Mitwirkung an der Entwicklung des Unternehmens und Einbringen eigener Ideen.

Ihr Anforderungsprofil:
• Projekte planen und steuern Sie vorausschauend
•

Sie haben mehrjährige Erfahrung in der internationale Hochschulzusammenarbeit (min. 5
Jahre)

•

Sie verfügen über Erfahrung in der Planung und Durchführung von Evaluierung von
Programmen und Projekten

•

Sie haben Erfahrung in der Policy-Beratung im öffentlichen Sektor

•

Sie haben eine hohe Kundenorientierung, ohne dabei die Interessen der Projektteams und
des Unternehmens aus den Augen zu verlieren

•

Sie übernehmen gerne Verantwortung und gestalten Aufgaben eigenständig und
zuverlässig aus

•

Sie verfügen über ausgeprägte analytische & kommunikative Fähigkeiten sowie eine hohe
Kundenorientierung und mögen es zu präsentieren oder moderieren

•

Sie besitzen umfangreiche Kenntnisse in der qualitativen und quantitativen empirischen
Sozialforschung

•

Sie haben ein abgeschlossenes Studium der Sozial- oder Wirtschafswissenshaften oder der
Psychologie (oder vergleichbar).

•

Sie kennen den Öffentlichen Sektor und seine Arbeitsweise

•

Sie sprechen und schreiben fließend Deutsch und Englisch, weitere Sprachkenntnisse von
Vorteil

•

Sie haben Freude an der Arbeit im Team!

Unser Angebot:
• In unserer Zusammenarbeit zählen die besten Ideen und nicht die formalen Hierarchien
•

Unsere Arbeit zeichnet sich durch ein hohes Maß an eigenständiger Gestaltung und
Selbstbestimmung aus

•

Sie arbeiten in einem motivierten und offenen Team mit hoher Kollegialität und viel Spaß
an der Arbeit

(Senior-)Berater*in für Projektleitung, -managementaufgaben
für internationale Hochschulzusammenarbeit
(Köln, Berlin, Hamburg)
•

Es erwarten Sie spannende und abwechslungsreiche Projektarbeit im direkten
Kundenkontakt

•

Sie bekommen die Chance, unternehmerisch aktiv zu arbeiten und eigene Ideen
einzubringen

•

Flexible Arbeitszeiten sowie mobile Arbeitsmöglichkeiten zählen zu unseren Standards

•

Wir sind überzeugt, dass diverse Perspektiven in unserem Team zur Qualität unserer Arbeit
und Arbeitsatmosphäre beitragen und freuen uns über jedes neue Teammitglied!

Bitte senden Sie Ihre Unterlagen (Lebenslauf bitte ohne Foto, Motivationsschreiben, Zeugnisse,
Gehaltsvorstellungen) bis zum 24.01.2021 an bewerbung@syspons.com. Bei weiteren Fragen
schicke uns eine E-Mail an josefine.schilling@syspons.com

