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Projektkoordination in einem Bildungs-Startup (m/w)   

Projektmanager/in gesucht! 
Organisation ist Dein zweiter Vorname? Du überzeugst durch Hartnäckigkeit bei der Akquise von 

Projektpartnern und Teilnehmenden? Strukturiertes, ziel- und erfolgsorientiertes Arbeiten ist Dein 

Ding? Du bringst Begeisterungsfähigkeit für die Umsetzung von Projekten mit?  

Dann bist Du genau die richtige Person für uns! 

 

veedu ist ein E-Learning-Startup mit dem Fokus auf Lernangebote für kaufmännische Auszubildende. 

Azubis von deutschlandweit über 100 Unternehmen arbeiten mit unseren unterhaltsamen Lernvideos 

und spielerischen Aufgabentypen. Parallel erarbeiten wir mit veedu Solutions Individuallösungen für 

Unternehmen, Stiftungen oder öffentliche Träger. Zurzeit arbeiten wir an mehreren 

Berufsorientierungsprojekten in unterschiedlichen Berufsgruppen für Menschen jeden Alters – und 

genau hier kommst Du ins Spiel! 

 

Für das Projektmanagement und insbesondere die Akquise und Betreuung der Teilnehmenden suchen 

wir ab sofort in Vollzeit Verstärkung (m/w) in unserem Team Projekte.   

 

Du würdest für folgende Aufgaben verantwortlich sein:  

 Akquise und Betreuung von Teilnehmenden 

 Aufbau und Pflege eines Unternehmensnetzwerks 

 Kommunikation mit Projektpartnern 

 Koordination und Betreuung der Produktions- und Projektphasen  

 Projektdokumentation 

 Organisation und Durchführung von Veranstaltungen 

 

Der Job passt zu Dir, wenn Du… 

 bereits erste Erfahrungen in den oben genannten Bereichen gesammelt hast, 

 andere Menschen von einem Projekt überzeugen kannst,   

 gerne organisierst und planst,  

 gut mit Menschen arbeiten kannst,  

 Spaß am Kommunizieren hast. 

 

Du hast Lust auf diese spannende Aufgabe? Dann sende Deine Bewerbung mit den üblichen 

Unterlagen und Deinen Gehaltsvorstellungen bis zum 25.02.2018 bitte per E-Mail an Maria Müller 

(maria.mueller@veedu.de).  

Bitte füge Deiner Bewerbung kein Bild an, lass Dein Geburtsdatum weg und verzichte auf Angaben, die 

auf Deine Herkunft o.ä. schließen lassen.  

 

Als Teil unseres kleinen Startups bekommst Du viel Verantwortung übertragen und erhältst die  

Möglichkeit, unsere Bildungsdienstleitungen deutschlandweit bekannt zu machen.  

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! Bitte komme bei Fragen gerne auf uns zu. 

 

Dein veedu-Team 
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