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Die Initiative Junge Forscherinnen und Forscher e. V. ist eine in ganz Süddeutschland tätige und 
expandierende, gemeinnützige MINT-Bildungsinitiative. Ziel unserer innovativen Bildungsarbeit in Bayern 
und Baden-Württemberg ist es, Schüler*innen und Lehrkräfte für MINT-Themen zu begeistern, 
Zukunftskompetenzen zu stärken und einen chancengerechten Zugang zu MINT-Berufen zu ermöglichen. 
Gemeinsam mit einem bundesweiten Netzwerk von über 90 Partnern aus Bildung, Forschung und 
Wirtschaft verfolgen wir dieses Ziel. 40 Mitarbeitende und 100 Ehrenamtliche tragen aktuell unsere Arbeit 
– und wir wollen wachsen. Eines unserer großen Projekte „An MINT-Themen Arbeitsmethoden der 
Zukunft erproben“ wird gefördert von Europäischem Sozialfonds sowie der Bundesagentur für Arbeit. 
 
Für die Mitgestaltung der Zukunft im Bundesland Bayern suchen wir ab 01.07.2022 oder später eine/n 
 

stellvertr. Geschäftsführer*in (m / w / d) 
Naturwissenschaftler, Jurist oder Geisteswissenschaftler (m / w / d) 
 
Ihre Aufgaben: 

• In Abstimmung mit dem Geschäftsführer arbeiten Sie an der strategischen Weiterentwicklung 
der IJF-Bildungsarbeit. Sie bilden die zentrale Schnittstelle zwischen Öffentlichkeitsarbeit, 
Verwaltung und Bildungsteam für das Bundesland Bayern. 

• Sie prüfen mit unserer Wirkungsmanagerin Förderausschreibungen und sind (mit-) 
verantwortlich für die inhaltliche und finanzielle Ausgestaltung von Förderanträgen.  
Sie analysieren öffentliche Förderrichtlinien, sorgen für deren Einhaltung und  
verantworten Vergaben. 

• Sie haben Personalführungsaufgaben für ein engagiertes Team inne und kümmern sich um 
personalrechtliche Angelegenheiten, ggf. zusammen mit einer Kanzlei. 

• Sie widmen sich mit den zuständigen Referenten den QM-Prozessen und dem Datenschutz. 
• Im Fundraising kümmern Sie sich arbeitsteilig um neue Förderpartner. 

 
Ihr Profil:  

• Sie möchten einen Beitrag zur gesellschaftlichen Bildung durch Förderung von jungen 
Menschen leisten und haben Interesse, die Schnittstelle außerschulische-schulische Bildung 
zu gestalten.  

• Sie verfügen über ein abgeschlossenes naturwissenschaftliches, geisteswissenschaftliches 
oder rechtswissenschaftliches Hochschulstudium.  

• Sie besitzen sehr gute konzeptionelle und analytische Fähigkeiten und haben eine 
selbständige, strukturierte und lösungsorientierte Denk- und Arbeitsweise.  

• Sie verfügen über Erfahrungen im Projektmanagement und sind es gewohnt, in 
interdisziplinären (Projekt-)Teams zu arbeiten.  

• Sie sind flexibel, kreativ und denken über den „Tellerrand“ hinaus. 
• Sie verfügen über eine hohe kommunikative Kompetenz und arbeiten gerne mit 

unterschiedlichen Zielgruppen zusammen. 
• Sie verfügen über mehrjährige Leitungs- und Personalführungserfahrung. 
• Eine Arbeitsweise basierend auf rechtlichen Bestimmungen ist Ihnen vertraut. 
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Unser Angebot: 
 

• Wir bieten eine Arbeit, die Sinn stiftet und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten bietet.  
• Sie erwartet eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Geschäftsführer sowie einem 

kompetenten und engagierten Team. 
• Wir bieten Ihnen eine Vollzeitstelle, mit der Möglichkeit der Reduzierung auf bis zu 80% auf 

Wunsch. Eine flexible Zeiteinteilung ist möglich. 
• Fortbildungen gehören für uns zur Selbstverständlichkeit. 
• Ein Arbeitsplatz in unserer neuen Geschäftsstelle mit wunderschöner Umgebung in Würzburg 

motiviert zusätzlich.  
• Die Universitätsstadt Würzburg ist eine attraktive und vielseitige Großstadt im Weinland Franken. 

Sie verfügt über hervorragende Verkehrsverbindungen via ICE oder Auto in alle Richtungen. 
Gerne unterstützen wir Sie bei der Wohnungssuche.  
 

 
Bitte informieren Sie sich auf unserer Website https://www.initiative-junge-forscher.de.  
 
Ihre vollständige Bewerbung mit lückenlosen Nachweisen senden Sie bitte bis spätestens 04.04.2022 
unter Angabe des frühestmöglichen Stellenantritts und Ihren Gehaltsvorstellungen, angelehnt an TVöD-
Land, an: 
 
Herrn Geschäftsführer Christoph Petschenka 
c.petschenka@initiative-junge-forscher.de 
 
Wir bitten um Bewerbungen ausschließlich via E-Mail. Ihre Nachweise fassen Sie bitte in              
einem (!) Anhang zusammen. Bewerbungsunterlagen werden nach dem Bewerbungs- 
verfahren gelöscht bzw. nicht zurückgeschickt und vernichtet. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.  
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