
Regionalkoordinator (m/w/d) 
Wi.Fo!-Regio Südwest 
Ihre Aufgaben: 

 Planung und Durchführung von regelmäßigen Netzwerktreffen, Fachtagen und Schulworkshops 
 Beratung der Schulleitungsteams und der Lehrkräfte bei der Entwicklung eines werteökonomi-

schen Schulprofils 
 Koordination von Lehrkräftefortbildungen und Netzwerktreffen zum Erfahrungsaustausch über die 

Schul- und Unterrichtsentwicklung 
 Enge Zusammenarbeit mit dem Beiratsvorsitzenden sowie Organisation und Vor-/ Nachbereitung 

der Beiratssitzungen 
 Kommunikationsmaßnahmen in Abstimmung mit dem Beirat  
 Verfassen von Zwischenberichten über die Entwicklung der Modellregion sowie des Abschluss-

berichts 
Änderungen des Aufgabenzuschnitts bleiben vorbehalten. 
 

Ihr Profil: 

 Sie verfügen mindestens über einen Bachelorabschluss im Bereich Kulturmanagement, Bildungs-
management, Erziehungswissenschaften/Pädagogik oder einem vergleichbaren Fachgebiet. 

 Sie haben Erfahrung in der Arbeit mit Bildungsakteuren und idealerweise in der Betreuung von 
Netzwerken. 

 Sie interessieren sich für ökonomische Bildung. 
 Sie sind geübt im Umgang mit digitalen Medien und interessieren sich für die Digitalisierung von 

Bildungsinhalten.  
 Sie verfügen über: 

o eine rasche Auffassungsgabe,  
o hohe Flexibilität,  
o verhandlungssichere Kenntnisse der deutschen Sprache sowie sehr gute Kenntnisse der 

englischen Sprache (jeweils in Wort und Schrift) sowie 
o die Fähigkeit, effektive Strukturen zu schaffen. 

 Wir erwarten:  
o eine selbstständige und strukturierte, ergebnisorientierte Arbeitsweise,  
o eine ausgeprägte Teamfähigkeit sowie Geschick im Umgang mit unterschiedlichen An-

spruchsgruppen,  
o ein hohes Maß an Belastbarkeit, Engagement und Kreativität. 

 Wir bieten:  
o ein im gemeinnützigen Sektor marktübliches Gehalt, 
o ein engagiertes und motiviertes Team,  
o die Möglichkeit zur Mitwirkung an themenübergreifenden Schwerpunkten, 
o die Möglichkeit zur internen Fort- und Weiterbildung. 

 

 

Kontakt  

Die Koordinationsstelle ist zunächst auf 2 Jahre befristet (Option auf Verlängerung). Der Dienstort ist 
Stuttgart und das Aufgabengebiet PwC-Stiftung gehört zur Line of Service iFirms. 

Bitte senden Sie Ihre vollständige Bewerbung inkl. Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen an: info@pwc-stif-
tung.de  
 

mailto:info@pwc-stiftung.de
mailto:info@pwc-stiftung.de


Nähere Informationen über die PwC-Stiftung und das Wirtschafts.Forscher!-Programm erhalten Sie auf 
folgenden Webseiten:  
www.pwc-stiftung.de  
www.wirtschafts-forscher.de 
www.wirtschafts-forscher.de/wi-fo-lab/ 
 
Bewerbungsfrist: 31.08.2022 
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