
Management des Projektoffice (w/m/d)  
für NRO Toleranz-Tunnel e.V.  
 
Willst Du im Bereich Management unseres Projektoffice Toleranz und Respekt in der Gesellschaft 

fördern? 

Wir sind eine junge Non-Profit Organisation, die ein neues dynamisches und diverses Team aufbaut, 

um Respekt und Toleranz in der Bundesrepublik zu fördern. Unser innovatives Projekt 

“www.Toleranz-Tunnel.de” wird u.a. vom Deutschen Bundestag gefördert. Wir suchen ab sofort eine 

engagierte Mitarbeiter:in (m/w/d) in Vollzeit, vorerst befristet bis Ende 2022, bevorzugt in 

Ostwestfalen-Lippe sonst in Berlin für unser Projektoffice. 

Mit niedrigschwelligen Wanderausstellungen, die wir auf Marktplätzen oder anderen öffentlichen 

Plätzen aufbauen, wollen wir auf die Menschen zugehen und 

• an Völkermorde als Extrembeispiele gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit erinnern,  

• die problematischen Entwicklungen aufzeigen, die zu diesen Völkermorden führten,  

• Respekt, Toleranz, Zivilcourage und Mitmenschlichkeit als Gegenmittel propagieren und so 

• zum friedlichen Zusammenleben beitragen. 

2022 sollen bis zu 70 Ausstellungen realisiert werden. Die Ausstellungen werden durch umfangreiche 

Bildungs- und Informationsangebote ergänzt. Das bundesweit agierende Projekt ist auf 5 Jahre 

angelegt und steht unter der Schirmherrschaft des Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches 

Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus, Dr. Felix Klein. Der Deutschen 

Bundestag hat eine umfassende Förderung für die Jahre 2021 und 2022 beschlossen.  

Deine Aufgabe wird sein 

● Wir suchen ein Organisationstalent für die organisatorische und administrative 

Unterstützung der Projektleitung und des Projektteams. 

● Zu den Aufgaben gehört es, Projekte digital zu planen (monday.com), den Projektfortschritt 

zu verfolgen und zu dokumentieren und Berichte zum Projektstatus für das Team zu 

erstellen, sowie Teammeetings mit zu organisieren und zu gestalten. Termine werden für die 

Teams und die Teilprojekte vereinbart und nachverfolgt. 

● Du wirkst als Allrounder:in auch gerne mit, wenn bei der Präsentation des Projektes in der 

Öffentlichkeit oder im Marketing Unterstützung gebraucht wird.  

● In das Projekt sind spannende Partner aus dem Bereich der politischen Bildung und 

Wissenschaft eingebunden, mit denen Du regelmäßig den Projektstatus, die nächsten 

Schritte und aktuellen Handlungsbedarfe abstimmst.  

● Dabei kommunizierst Du auch gerne mit unserem Unterstützernetzwerk aus der Kultur, 

Gesellschaft und Politik, von Bundestagsabgeordneten über Antisemitismusbeauftragte und 

Schauspieler bis hin zu lokalen Ansprechpartnern und Interessenten. 

  

Dein Profil 

● Eine hohe Eigenmotivation und Einsatzbereitschaft sowie ein selbständiges proaktives 

Arbeiten sind bei diesem Projekt ebenso erforderlich, wie praktische Erfahrungen im 

Projektmanagement, gerne auch in größeren Projekten mit mehr als 500 Personentagen und 

einem Budget von mehreren Millionen € und mit vielen Partnern. 



● Du hast vermutlich ein Bachelor- oder Masterstudium erfolgreich abgeschlossen, in den 

Wirtschaftswissenschaften, Naturwissenschaften oder einer anderen ausgesprochen 

analytischen Disziplin. 

● Kenntnisse im Rechnungswesen, Controlling, Haushalts- oder Zuwendungsrecht sind von 

Vorteil (aber keine Bedingung). 

● Wenn Du schon Erfahrungen im Umgang mit Projektmanagement Werkzeugen 

(Monday.com) und CMS Systemen gesammelt hast, kannst Du dem Team besonders gut 

helfen. 

● Wir setzen ein gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen in deutscher und 

vorzugsweise einer weiteren Sprache voraus und gehen davon aus, dass Du Umgang mit den 

gängigen MS Office-Anwendungen (Word, Excel, PowerPoint) beherrschst. 

● Hast Du auch Interesse an der Arbeit in einer dynamischen Non-Profitorganisation, die sich 

an verteilten Standorten mit starken Partnern dafür einsetzt, Respekt und Toleranz in 

unserer Gesellschaft zu steigern? Dann melde Dich bei uns! 

 

Was wir bieten 

● Eine Arbeit für einen gemeinnützigen Verein, der sich aus ganzer Überzeugung für eine 

tolerante Gesellschaft einsetzt. 

● Ein dynamisches, professionelles, erfahrenes und diverses Team, das jetzt die Strukturen für 

das Projekt zusammen mit Partnern aufbaut. 

● Büros in Ostwestfalen-Lippe und in Berlin und natürlich die Möglichkeit, mobil zu arbeiten 

● Die Möglichkeit, sich zu vernetzen über bundesweite Kontakte zu Antisemitismus-

beauftragten, Künstlern, Bürgermeistern und Politikern von der lokalen Ebene bis zu 

Mitgliedern des Bundestages (vgl. die Unterstützer:innenliste auf www.Toleranz-Tunnel.de). 

● Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an den TVÖD Bund EG 9b. 

● Das Projekt ist auf 5 Jahre angelegt und bei entsprechend gesicherter Finanzierung besteht 

die Möglichkeit der Verlängerung des Vertrages auch über 2022 hinaus. 

Weitere Informationen finden sich unter www.toleranz-tunnel.de. Wir freuen uns über Deine 

aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, gerne ohne Bewerberbild, in einem PDF-Dokument. Bitte 

sende diese an info@toleranz-tunnel.org. Bewerber:innen mit einem diversen Hintergrund sind für 

das Team besonders interessant. Wir stehen natürlich gerne für weitere Informationen zur 

Verfügung - bitte ruf uns an: Dr. Martin Anduschus, Tel.: 0170 4516123, Dr. Inga Kretzschmar, Tel.: 

0172 2328714 

Toleranz Tunnel e.V. gewährleistet die berufliche Gleichstellung von Personen nach dem 

Bundesgleichstellungsgesetz (BGleiG). Diversität, gegenseitiger Respekt und Offenheit sind Teil 

unserer Organisationskultur. Darauf basierend werten wir eingehende Bewerbungen ausschließlich 

auf ihre fachliche Qualifikation, unabhängig von ethnischer und sozialer Herkunft, Religion, 

Geschlecht sowie sexueller Orientierung. 

 


