
 
 

Ausschreibung: Koordinator (m/w/d) für das social Startup 
24guteTaten e.V.  

 

Wir suchen im Raum Düsseldorf zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Projektkoordinator / 
Product Owner (m/w/d) in Teilzeit (25h/Woche), der uns bei der Planung und Umsetzung 
unseres schnell wachsenden Start-Ups unterstützt.  

Dein Job:  

• Du bist Hauptansprechpartner*in unseres Start-Ups und verbindest alle Bereiche und 
Arbeitsprozesse miteinander.  

• Termin- und Ablaufplanung unserer Projekte und Prozesse in enger Zusammenarbeit 
mit dem Vorstand, dem Team sowie externen Dienstleister*innen im Bereich 
Informatik, Print, Logistik und Marketing. 

• Dokumentation, Verwaltung und Koordination des allgemeinen Projektfortschritts. 
• Ticket-Management mit Jira (Verteilung innerhalb des Teams, Nachkontrolle). 
• Koordination der Spendensaison (September-Dezember), Kommunikation mit 

Spender*innen und Support-Team.  
• Budget-Planung und enge Abstimmung mit den Verantwortlichen des Vereins im 

Bereich Administration, Entwicklung und Kommunikation. 

Dein Profil: 

• Deine Arbeitsweise ist “hands-on”, pro-aktiv und lösungsorientiert.  
• Projektkoordination geht dir leicht von der Hand.  
• Mindestens zwei Jahre Erfahrung im Bereich Projektkoordination (gerne eines Start-

Ups) sowie idealerweise in den Bereichen Organisationsentwicklung, (Online-) 
Marketing oder Fundraising. 

• Organisationstalent, sowie ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Gewissenhaftigkeit. 
• Du bist neugierig, experimentierfreudig und scheust dich nicht vor der Anwendung 

digitaler Tools und dem Entwickeln neuer Lösungen. 
• Du hast eine ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit. 
• Du kennst dich aus mit den Google G-Suite Apps sowie Jira und Slack. 
• Deutsch und Englisch in Wort und Schrift gehen dir leicht von der Hand. 
• Kenntnisse im Bereich Online-Marketing sind von Vorteil. 
• Wenn du gut bist, ist es uns egal, wo du deine Fähigkeiten erlernt hast. 

Wir bieten:  

• Die Möglichkeit richtig viel in der Welt zu bewegen. 
• Anstellung in Teilzeit (25h/Woche) für eine langfristige Zusammenarbeit mit Aussicht 

auf eine Erhöhung der Stunden.  
• Eine verantwortungsvolle Position in einem wachsenden Startup. 
• Viel Spielraum zur Mitgestaltung und Weiterentwicklung der Organisation. 
• Ein Team an motivierten ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter*innen. 
• Flexible Arbeitszeiten durch homeoffice.  
• Regelmäßiger Austausch mit dem Team. 

Der Vereinssitz ist Düsseldorf.  
  



 
 
Wenn du mehr über 24guteTaten erfahren möchtest, besuch uns gerne auf 24gutetaten.de. 
Du hast noch Fragen? Dann schreib auch gerne direkt an sw@24gutetaten.de  

Wir freuen uns auf deine Bewerbung, mit Lebenslauf und Referenzen in einer gesammelten 
PDF-Datei (max. 10MB) bis spätestens zum 19.02.2021 an info@24gutetaten.de. 

 

Dein Team von 24guteTaten! 

 

mailto:info@24gutetaten.de

