
 
 

Wir suchen vorbehaltlich der Projektbewilligung ab sofort für das Projekt „Step On! Brücke 

ins Handwerk“ eine*n 

Mitarbeiter*in für die Projektverwaltung (m/w/d) 

Teilzeit (40%) 

FRESKO e.V. ist ein etablierter Bildungsträger mit einem breiten Portfolio der Bildungsarbeit 

für unterschiedliche Zielgruppen. Das multiprofessionelle Team setzt hochwertige Projekte 

mit großem Engagement für verschiedene kommunale, landes- und bundesweite 

Auftraggeber um.  

Das Projekt „Step On! Brücke ins Handwerk“ wird vom Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales und dem Europäischen Sozialfonds im Rahmen des Förderprogramms „IQ-

Integration durch Qualifizierung“ gefördert und ist ein Teilprojekt innerhalb eines hessischen 

Projektverbunds. Zielgruppe sind erwachsene Zugewanderte, die Vorkenntnisse in 

Handwerksberufen in umwelt- und klimarelevanten Bereichen mitbringen, aber keine 

Aussicht auf Anerkennung der Gleichwertigkeit haben. Durch eine passgenaue Förderung 

und Begleitung sowie Praktika in relevanten Betrieben sollen sie bildungsadäquat den Weg 

in den ersten Arbeitsmarkt finden.  

Wir suchen eine*n Kolleg*in mit kaufmännischem oder betriebswirtschaftlichem Hintergrund, 

der/die idealerweise bereits Erfahrung mit Projektverwaltung im Bildungsbereich hat. 

Der Stellenumfang beträgt 40% einer Vollzeitstelle, dies entspricht 16 Stunden pro Woche. 

Ihre Aufgaben:  

 Projektverwaltung, wie die selbstständige Bearbeitung des Sachkostenbudgets sowie 

Aufgaben in Monitoring, Verwendungsnachweise und Abrechnung in 

Zusammenarbeit mit der Projektleitung 

 Teilnehmendenverwaltung: Von der Anmeldung bis zur Erstellung von 

Teilnahmebescheinigungen begleiten Sie die Teilnehmenden im Projekt und 

unterstützen sie in administrativen Angelegenheiten 

 Vorbereitung und Organisation von Schulungen und Veranstaltungen (in Präsenz und 

online) 

 Und Sie sind Ansprechpartner*in für einzelne Netzwerkpartner, mit denen wir in der 

Akquise von Teilnehmenden zusammenarbeiten 

Ihr Profil:  

Wir wünschen uns eine*n engagierte*n, teamfähige*n Kolleg*in, die/der großes Interesse an 

der Schnittstelle von Verwaltung und der Arbeit mit der Zielgruppe mitbringt. Sie sollten 

bereits über erste Erfahrungen mit Projektadministrationen haben, kompetent im Umgang mit 

MS Office sein und die Bereitschaft mitbringen, sich in projektbezogene online-Tools 

einzuarbeiten. Kenntnisse in der Planung und Konzipierung von Schulungsveranstaltungen 

runden bestenfalls Ihr Profil ab.  

Sie passen zu uns, wenn Sie eine wertschätzende und professionelle Kommunikation nach 

innen und außen, eine gründliche und effiziente Arbeitsweise und gute Selbstorganisation 

mitbringen.  

 



 
 

Wir bieten Ihnen: 

 eine anspruchsvolle, spannende und vielseitige Tätigkeit in einem 

interdisziplinären, hoch engagierten Team  

 viel Gestaltungsspielraum und Möglichkeiten, eigene Ideen und Schwerpunkte 

einzubringen  

 Möglichkeiten der persönlichen Weiterentwicklung 

 flexible Arbeitszeiten im Rahmen der Projekterfordernisse und hohe 

Berücksichtigung individueller Anforderungen zur Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf  

 einen modernen Arbeitsplatz im Zentrum der Landeshauptstadt Wiesbaden mit 

bester Anbindung ins Rhein-Main-Gebiet   

 zusätzliche Urlaubstage 

 betriebliche Altersvorsorge 

 ein angemessenes Gehalt nach Haustarif in Anlehnung an TVÖD  

Die Stelle ist vorerst befristet bis 31.12.2025, eine Weiterbeschäftigung wird angestrebt.  

Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen, unabhängig von 

Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, 

Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität. 

Für Fragen steht Ihnen Silvia Miglio gern zur Verfügung: s.miglio@fresko.org 

 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins an: 

personal@fresko.org  
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