
 
 
 
Wir suchen für die Jugendprojekte „NestWerk Allstars“ und „Spielmacher“ eine/n 
 

Projektmanager/in (30h/Woche) 
 
Der Verein NestWerk Hamburgische Initiative für Jugendarbeit e.V. ist als private Initiative 1999 von 
dem TV-Journalist Reinhold Beckmann und Freunden gegründet worden und bietet seitdem Kindern 
und Jugendlichen ein umfangreiches Freizeitangebot, um sie von der Straße zu holen und zu ermuti-
gen, ihren eigenen Weg zu gehen. Im sportlichen Spiel lernen die jungen Menschen über die Nest-
Werk-Projekte Respekt und Fairness, Toleranz und Selbstvertrauen - soziale Kompetenzen, die Ju-
gendliche für die Gestaltung ihrer Zukunft benötigen. 
 
Ihre Aufgaben: 
 
Sie managen die Projekte „NestWerk Allstars“ und „Spielmacher“, die über das Medium Fußball 
männliche Jugendliche aus strukturschwachen Stadtteilen fördern. Dies beinhaltet unter anderem Ziel- 
und Erfolgskontrolle/Evaluation der Projekte und die konzeptionelle Justierung der Projektinhalte zur 
Erreichung der Projektziele. Sie leiten die Projektmitarbeiter an und unterstützen diese vor Ort mit 
Lehrmaterial. Darüber hinaus übernehmen Sie teile des Fundraising und betreuen Spender und 
Sponsoren um diese langfristig an die Projekte zu binden.  
Damit der Übergang von der Schule in den Beruf gelingt begleiten Sie Jugendliche individuell aus den 
o.g. Projekten und bilden die Schnittstelle zwischen Jugendlichen und Ausbildungsbetrieben. 
Wir geben Ihnen die Freiräume selbstorganisiert und selbstverantwortlich die Projekte voran zu trei-
ben und weiterzuentwickeln. Ihr Verantwortungsbereich erstreckt sich des Weiteren auch auf die Ein-
haltung des festgelegten Jahresbudgets der Projekte. 
 
Anforderungsprofil: 
 

• abgeschlossenes Studium (Sportwissenschaft, Soziale Arbeit, Pädagogik, Sozialwissen-
schaft) oder vergleichbare Qualifikationen 

• selbständige und lösungsorientierte Arbeitsweise 
• hoher Grad an Flexibilität 
• starke Verantwortungsbereitschaft & hohes Engagement 
• gute kommunikative Fähigkeiten 
• praktische Erfahrungen in der Arbeit mit männlichen Jugendlichen 
• Erfahrung in der Anleitung von Sportgruppen 
• Der Besitz eines DFB-Trainerscheins (C-Lizenz) ist von Vorteil 

 
Wir bieten: 
 

• leistungsgerechte Vergütung 
• flache Hierarchien und kurze Dienstwege 
• dynamisches Team 
• zentrale Lage der Büros in Hamburg 

 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe ihres frühestmöglichen Eintrittster-
min per E-Mail an: 
 
ungerer@nestwerkev.de 
 
 
Bewerbungsschluss ist der 30. Juli 2018 
 
Jakob Ungerer 
-Geschäftsführer gemeinnütziger Bereich-  
T. 040 - 55 44 00 130         


