
 

Für die Position als Senior Projektleiter/in mit Schwerpunkt Lateinamerika suchen wir zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt 

eine/n in der internationalen Berufsbildung versierte/n und 
erfahrene/n 

Wirtschafts- oder Sozialwissenschaftler/in  

(Vollzeit, ggf. Teilzeit) 

Was erwartet Sie? 

Als Projektleiter/in sind Sie für die Projektsteuerung, die Leitung des Projektteams und die Koordination 

mit externen Partnern zuständig. Zu Ihren Aufgaben zählen die eigenverantwortliche Akquise, 

Konzeption und Durchführung von international ausgerichteten Forschungs- und Beratungsprojekten in 

unterschiedlichen Bildungsbereichen, insbesondere aber der internationalen 

Berufsbildungszusammenarbeit (technische wie finanzielle Kooperationen). Als Berater/in unterstützen 

Sie außerdem unsere Auftraggeber und deren Zielgruppen bei der Umsetzung von praxisbezogenen 

Entwicklungs- und Implementierungsvorhaben, ggf. zeitweise im Ausland. Sie vertreten das FiBS 

gegenüber Auftraggebern und Fachöffentlichkeit und präsentieren die Ergebnisse Ihrer Arbeit in 

schriftlicher und mündlicher Form auf Veranstaltungen oder in einschlägigen Medien.  

Was sollten Sie mitbringen? 

−  erfolgreiches Studium (ggf. Promotion) der Wirtschafts- oder Sozialwissenschaften oder einer 

verwandten Fachdisziplin 

−  Berufserfahrung als Wissenschaftler/in und/oder insb. Berater/in im wirtschafts- oder 

sozialwissenschaftlichen Umfeld; Auslandserfahrungen in Lateinamerika sind von Vorteil 

−  vertiefte Kenntnisse der internationalen Berufsbildungsforschung sowie der Beratung in diesem 

Umfeld; konkrete Erfahrung in Beratungsprojekten der internationalen Berufsbildung als Kurzzeit- 

und/oder Langzeitexpert/in sind von Vorteil 

−  konkrete Erfahrung in der Konzeption und Durchführung von Studien zur Prognose des 

Fachkräftebedarfs; Erfahrung im Bereich (grüne) Energie sind von Vorteil 

− Erfahrung mit der Konzeption und Durchführung von Machbarkeitsstudien und Kosten-Nutzen-

Analysen für die Umsetzung innovativer Lernmodelle im Bereich der beruflichen Bildung 

−  Erfahrungen in der Berichtserstellung und der Präsentation von Forschungs- bzw. 

Beratungsergebnissen, sowie im Umgang mit Entscheidungsträger/innen in Politik, Wirtschaft, 

Gesellschaft und Wissenschaft 

−  umfassende Kenntnisse in quantitativen sozialwissenschaftlichen Forschungsmethoden 

−  ausgeprägte analytische und methodische Kompetenzen 



 
−  ausgezeichneten Sprachkenntnisse in Spanisch und Englisch; Deutschkenntnisse sind von Vorteil 

Was bieten wir Ihnen?  

Sie erwartet eine anspruchsvolle, abwechslungsreiche und eigenverantwortliche Tätigkeit in (inter-) 

nationalen Projekten an der Schnittstelle von Forschung, Bildungspolitik und aktueller (Beratungs-) 

Praxis. Wir bieten Ihnen jede Menge Raum zur Selbstverwirklichung und Gestaltung Ihrer Rollen, ein Büro 

im Zentrum Berlins in Spreenähe (Jannowitzbrücke), flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum 

Home-Office. Die Bereitschaft zur internationalen Mobilität im Rahmen von Kurz- und ggf. auch 

Langzeiteinsätzen vor Ort wird dabei vorausgesetzt.  

Agiles Arbeiten sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind wichtige Bausteine unserer 

Arbeitsphilosophie. Die Förderung des lebenslangen Lernens ist fest in unserer Unternehmenskultur 

verankert - nicht nur in unserer Forschung spielt Lernen eine zentrale Rolle, sondern auch in der 

ständigen Weiterentwicklung im Job. Entscheidender als eine formale Qualifizierung sind uns Freude, 

Engagement und Durchblick. 

Die Vergütung der Tätigkeit orientiert sich an TV-L West, wobei wir in Abstimmung mit den Vorgaben 

unserer Auftraggeber leistungsgerecht die möglichen Spielräume nutzen. Wir sind an einer 

längerfristigen Beschäftigung interessiert. Eine Anstellung in Teilzeit ist möglich. 

Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Unterlagen und Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung an 

karriere@fibs.eu. Wir können nur Bewerbungen in Betracht ziehen, die ein vollständiges Anschreiben, 

Lebenslauf und Zeugnisse etc. in einer PDF zusammengefasst enthalten. Für fachliche Fragen steht Ihnen 

Dr. Gonzalo Conti (g.conti@fibs.eu) zur Verfügung. 

Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen! 

Wer wir sind 

Wer lernt, bereitet sich auf die Zukunft vor. Was aber brauchen wir heute dafür? Das zu erforschen 

und Konzepte für Kita, Schule und Hochschule sowie berufliche Aus- und Weiterbildung zu 

entwickeln, dafür brennen wir. Wir möchten, dass alle Menschen, egal ob jung oder alt, arm oder 

reich, ganz gleich welcher Herkunft, das Beste aus sich machen können. Dafür arbeiten wir seit 

fast 30 Jahren. Vielfältig, systemisch, differenziert, umfassend. In Deutschland. In Europa. Und 

weltweit. 
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