STELLENAUSSCHREIBUNG
Die Beratungsgesellschaft matrix sucht ab sofort eine

PROJEKTMANAGER:IN FÜR
GESUNDHEITSFÖRDERUNG
UND PARTIZIPATION (M|W|D)
Vollzeit (Teilzeit möglich)

Die Aufgabe
Wir wollen unser Team erweitern und suchen Ihre Berufserfahrung und Beratungskompetenz. Als Mitglied unseres multiprofessionellen Teams mit den
Themenschwerpunkten “Gesundheitliche Chancengleichheit“ und „Inklusion”
arbeiten Sie selbstständig und eigenverantwortlich mit unseren Kunden. Inhaltlich
liegt der Fokus auf der Gestaltung von gesellschaftlichem und gleichberechtigtem
Miteinander. Sie bringen sich in die Weiterentwicklung unserer Beratungsansätze
und Schulungsformate – auch durch eigene Impulse – engagiert ein. Wir arbeiten
mit unseren Kunden vertrauensvoll und kompetent an partizipativen und
leistungsstarken Strukturen und inhaltlichen Strategien und begleiten sie bei den
zugehörigen Planungs- und Kommunikationsprozessen. Zu unseren Kundengruppen gehören ebenso Kommunalverwaltungen wie namhafte überregionale
und bundesweite Auftraggeber wie Aktion Mensch e.V. und die Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Unsere fachlichen Arbeitsprinzipien leiten sich
aus Partizipation und interdisziplinärer Zusammenarbeit ab. Sie bilden die Basis
für wirkungsvolle Ergebnisse sowie nachhaltigen Strukturaufbau. Prozess- und
Strukturqualität haben dabei für uns höchste Priorität. Sie wenden unserer
methodischen Grundlagen an und entwickeln diese mit uns gemeinsam weiter.
Das bringen Sie mit
•

•

Sie haben Berufs- und Lebenserfahrung, insbesondere in den Bereichen
Netzwerkarbeit, Partizipation, soziale Arbeit und/oder (soziallagenbezogene)
Gesundheitsförderung.
Sie sind geübt im Umgang mit Kunden aus dem Bereich der
Wohlfahrtspflege, der Gesundheitswirtschaft und/oder der öffentlichen
Verwaltung.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Idealerweise runden Kenntnisse aus den Bereichen Public Health und
Sozialraumarbeit Ihr Erfahrungswissen ab.
Sie bringen ein hohes Maß an Selbstorganisation und die Fähigkeit mit,
zielorientiert zu arbeiten.
Interdisziplinäre Arbeit und die gemeinsame Erarbeitung von Ergebnissen
mit vielen unterschiedlichen Menschen machen Ihnen Spaß.
Sie teilen unsere Freude an gesellschaftlich relevanten Projekten, die
Menschen in ihrer selbstbestimmten Teilhabe unterstützen.
Sie verfügen über ausgeprägtes strategisches Denken und
Fingerspitzengefühl im Umgang mit Menschen.
Ihre methodischen Kenntnisse im Bereich Projektplanung, Moderation und
Präsentation sind sehr gut.
Sie sind offen für Neues und betrachten die fachliche und persönliche
Weiterentwicklung als Selbstverständlichkeit.
Reisebereitschaft sowie Flexibilität und Belastbarkeit bei wechselnden
Anforderungen.

Das bieten wir
•
•
•
•
•
•

Mitarbeit an Projekten mit gesellschaftlichem Mehrwert.
Eine Arbeitsstelle mit vielseitigen Aufgaben, die Sie eigenverantwortlich
ausfüllen können.
Büros in Forchheim und Düsseldorf.
Homeoffice (nach Absprache möglich) und flexible Arbeitszeiten.
Eine mitarbeiterorientierte und familienfreundliche Firmenkultur in einem
inhabergeführten Kommunikations- und Beratungsunternehmen.
Kollegialen Austausch & Beratung, Fortbildungs- und
Entwicklungsmöglichkeiten.

Über matrix
matrix ist ein eigentümergeführtes, unabhängiges Dienstleistungsunternehmen
mit Hauptsitz auf Schloss Elbroich in Düsseldorf sowie weiteren Standorten in
Forchheim bei Erlangen, Oelde in Westfalen, Marienmünster in OstwestfalenLippe sowie in Tunis. matrix berät seit fast 40 Jahren Kunden aus dem privaten und
öffentlichen Sektor. Das Portfolio reicht von der Unternehmens-, Regional- und
Politikberatung über die Kommunikationsarbeit bis hin zum Veranstaltungsmanagement. Das Leitmotiv des matrix-Teams lautet: „Wir wollen mit unserer
Arbeit dazu beitragen, dass Menschen selbstbestimmter leben, lernen und
arbeiten können.“ Weitere Informationen unter: www.matrix-gmbh.de
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Weitere Informationen zum Team finden Sie unter:
https://matrix-gmbh.de/chancengleichheit-und-gesundheit/
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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