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PROJEKTMANAGER*IN  
(all genders) 
Ab 40 h/Woche – Dienstort: Wien  
  
 

Wir wollen junge Menschen durch grundlegende Wirtschafts-, Finanz- und Zukunftskompetenzen 
auf ein selbstbestimmtes Leben, möglichst frei von finanziellen Sorgen und Problemen, 
vorbereiten. Um dies zu ermöglichen, arbeiten wir mit Schulen, Lehrkräften und 
Bildungsexpert*innen und entwickeln spezifische Angebote für einen praxisorientierten Unterricht.  

 
Über uns 
Dass in Österreich ein Bedarf an verstärkter Wirtschafts- und Finanzbildung besteht, zeigen 
nicht nur die 700.000 Österreicher*innen, die überschuldet sind. Davon immer stärker 
betroffen sind Jugendliche, und als dritthäufigster Grund bringt sie irrationales 
Konsumverhalten in diese schwierige Situation. Wie sollen Jugendliche aber auch ein Gefühl 
für den Umgang mit Geld bekommen, wenn dieses nicht mehr greifbar ist?  

Auf einer breiten gesellschaftspolitischen Basis hat sich im Dezember 2020 eine 
zivilgesellschaftliche Allianz gebildet, die sich des Themas Wirtschaftsbildung in Österreich 
annehmen will. Ziel der Stiftung ist die nachhaltige Stärkung und Verbreiterung einer breiten 
lebensweltbezogenen Wirtschafts- und Finanzbildung in der schulischen und außerschulischen 
Allgemeinbildung in Österreich. Das Spektrum ist dabei groß: von der Fähigkeit, im Alltag 
informierte und tragfähige finanzielle Entscheidungen zu treffen, bis hin zum Verständnis von 
Wirtschaft als gestaltbares und veränderbares System, eingebettet in Gesellschaft, Umwelt 
und Demokratie. 

Die Stiftung will mit ihren Aktivitäten alle jungen Menschen dazu befähigen, im Laufe 
ihres Lebens und in ihren unterschiedlichen Rollen in der Wirtschaftswelt (z. B. als 
Arbeitnehmer*in, Unternehmer*in, Bürger*in, Konsument*in, Versicherte*r und 
Steuerzahler*in) mündig, kritisch, selbstständig, verantwortungsbewusst und 
kompetent an der nachhaltigen Entwicklung und Gestaltung der Wirtschaft und der 
Gesellschaft mitzuwirken. 
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DEINE AUFGABEN  
• Umsetzung eigener Projekte, sowie proaktive Unterstützung des Teams in der Projektadministration 
• Aufbereitung von Konzepten, Berichten und Präsentationen 
• Kontinuierlicher Überblick über internationale Entwicklungen im Bildungsbereich 

• Aufbereitung von Berichten und Präsentationen 

• Administrative und organisatorische Unterstützung, inkl. Datenpflege und Dokumentation 
• Organisation und Planung von Meetings sowie interner und externer Events 
• Protokollieren von Meetings, Terminkoordination 
• Kontinuierliche Verbesserung interner Abläufe und der Büroorganisation 
 

  
DEINE FÄHIGKEITEN UND EIGENSCHAFTEN 

• Du hast bereits mindestens 2 Jahre Berufserfahrung (wie Projektmanagement, Eventmanagement, 
Budgetplanung, etc.)  

• Du hast hervorragende Deutsch- und Englischkenntnisse, sowie eine exzellente Grammatik und 
Rechtschreibung.  

• Du überzeugst durch Genauigkeit und eine schnelle Auffassungsgabe. 
• Du verfügst über einen sicheren Umgang mit Microsoft-Office und hast bereits Erfahrung in 

Design/Grafik und WordPress gesammelt. 
• Du arbeitest selbständig, eigenverantwortlich und behältst stets den Überblick.  
• Du bist umsetzungsstark und bringst eine hohe Organisationsfähigkeit mit.  
• Du kommunizierst gerne mit unterschiedlichen Zielgruppen (Schulen, Lehrkräften, 

Bildungsinteressierten, etc.). 
• Du hast Spaß am selbstständigen Arbeiten, schätzt offene Kommunikation und packst gerne mit 

deiner Hands-on-Mentalität gemeinsam im Team mit an. 
• Du teilst unsere Leidenschaft für Wirtschaftsbildung, Zukunftskompetenzen, Chancen-Fairness und 

Innovation und hast bereits Erfahrungen im Bildungsbereich.  
 

 
WIR BIETEN   

• Mitarbeit beim Aufbau einer innovativen Bildungsstiftung   
• Gemeinsames Gestalten in einem engagierten und inspirierten Team  
• Eine spannende abwechslungsreiche Tätigkeit  
• Flexibilität bei Arbeitszeit   
• Gehalt von 2.500 EUR (brutto, 14x/Jahr) für 40 h    

  
 
Wenn Du Teil unseres Teams werden willst, freuen wir uns über Deinen Lebenslauf und ein 
Motivationsschreiben oder Video (max. 2 Minuten). Schick uns alles an office@stiftung-
wirtschaftsbildung.at  
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