STELLENAUSSCHREIBUNG
Die Beratungsgesellschaft matrix sucht für den Standort Düsseldorf
ab sofort eine/n

BERATER:IN MINT-BILDUNG (M|W|D)
in Vollzeit
Das ist unsere Herausforderung
Das matrix-Team gehört zu den wichtigsten und größten Playern in der MINTFörderszene in Europa. Wir entwickeln MINT-Communities in Deutschland und
Europa weiter. Die MINT-Förderung gehört zum Wachstumsbereich in unserem
Unternehmen.

Ihre Aufgaben
•
•
•
•
•
•
•

Community Management von regionalen und überregionalen MINTNetzwerken
Übersetzung spannender Themen aus der Wissenschaft in die LebensweltKontexte junger Menschen (Kontextualisierung)
neue Formen der MINT-Nachwuchsförderung
Ansprache und Partizipation junger Zielgruppen
Trendbeobachtung, Monitoring, Panels und Begleitforschung
Akquisition von neuen Finanzierungsquellen für die MINT-Förderung in
bestehenden und in neuen Projekten
Ein wichtiges Arbeitsfeld bei uns ist die europäische Vorzeige-Initiative in der
MINT-Förderung: zdi.NRW. Dort arbeiten Sie direkt mit der
Gesamtprojektleiterin zusammen, die auch Mitglied der Geschäftsleitung ist.

Das bringen Sie mit
•
•
•
•
•
•
•
•

Studium im naturwissenschaftlichen, technischen oder volkswirtschaftlichen
Bereich und – möglichst mehrjährige – Berufserfahrungen
gern Auslandserfahrungen
Leidenschaft für MINT-Themen
Lust am Recherchieren, Systematisieren und Aufbereiten von
Themen/Daten
Freude an Koordination und Organisation, sehr gutes Zeitmanagement
gute schriftsprachliche Fähigkeiten (möglichst auch in Englisch oder
Französisch)
Kreativität, hohes Engagement & Teamgeist, Freude an interdisziplinärer
Arbeit
Identifikation mit dem Leitmotiv unseres matrix-Teams
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Das bieten wir
•
•
•
•
•
•

eine mitarbeiterorientierte und familienfreundliche Firmenkultur in einem
inhabergeführten Beratungsunternehmen
einen Arbeitsplatz mit vielseitigen Aufgaben, die eigenverantwortlich
bearbeitet werden
ein sehr individuelles Mentoring in einem jungen Team
tolle fachliche und funktionale Entwicklungsperspektiven
ein gesellschaftlich und volkswirtschaftlich relevantes Projekt
ein familiäres und persönliches Mentoring

Über matrix
matrix ist die Beratung für MINT-Bildung, Chancengleichheit und Open
Innovation. Unsere fundierte Fachexpertise verknüpfen wir mit kreativen
Kommunikationskampagnen und partizipativen Methoden. Daraus entwickeln
wir erfolgreiche Strategien, Programm und Maßnahmen. Wir sind ein
eigentümergeführtes Beratungsunternehmen mit Sitz auf Schloss Elbroich in
Düsseldorf sowie weiteren Standorten in Forchheim bei Erlangen, Oelde in
Westfalen, Marienmünster in Ostwestfalen-Lippe sowie in Tunis. Seit fast 40 Jahren
beraten wir Unternehmen, Politik und Verwaltung.
Als matrix-Teams wollen wir mit unserer Arbeit dazu beitragen, dass Menschen
selbstbestimmter leben, lernen und arbeiten können. Weitere Informationen
unter: www.matrix-gmbh.de
Infos zum Projekt zdi (Zukunft durch Innovation.NRW):
www.zdi-portal.de & www.mint-community.de
Interesse? Bitte schicken Sie Ihre vollständigen und aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen mit möglichem Einstiegsdatum, Referenzen und einer
Gehaltsvorstellung per E-Mail an Marion Henkenjohann: recruiting@matrixgmbh.de.
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