
 
 

Stellenausschreibung: Projektmitarbeiter*in “House of Resource” (m/w/d) 

Über UTS 

Umwelt Technik Soziales e.V. (UTS) ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Rendsburg und Geschäfts-

stelle in Eckernförde. Seit 1992 engagieren sich die ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbei-

ter*innen für die gesellschaftliche Integration und soziale Teilhabe Benachteiligter durch Bildung, Be-

schäftigung und Beratung. UTS ist vom BAMF zugelassener Sprachkursträger für Integrationskurse und 

berufsbezogenen Deutschsprachförderung. Wir sind auch Träger der Arbeitsförderung (AZAV zertifi-

ziert). UTS unterstützt und fördert Projekte im Bereich des Umweltschutzes und der Umweltbildung. 

Wir sind seit über 25 Jahren Mitglied im Paritätischen Schleswig-Holstein. 

Das Projekt 

Wir suchen ein*e Projektmitarbeiter*in für die Umsetzung eines unserer neuen Herzensprojekte: das 

„House of Resources“ mit Standort in Rendsburg. Das vom BAMF geförderte Projekt verfolgt einen 

unbürokratischen Ansatz und unterstützt schnell und unkompliziert die Arbeit von Migrantenorgani-

sationen, anderen integrativ wirkenden Organisationen und Ehrenamtlichen vor Ort mit Beratung, 

Räumen oder finanziellen Mitteln. Unser „House of Resource“ ist das nördlichste in Deutschland und 

zudem das einzige im ländlichen Raum.  

Ihre Aufgaben 

Ihre Aufgabe ist die Unterstützung der Projektleitung bei der erfolgreichen Projektumsetzung entspre-

chend des Konzeptes und unter Beachtung der Vorgaben des Fördermittelgebers, insbesondere durch 

- Unterstützung bei der Umsetzung von Beratungs- und Qualifizierungsformaten zu Themen wie 

Gründung, Organisationsentwicklung, Projektmanagement, Recht, usw. (diese werden teils 

durch die Projektmitarbeitenden selbst, teils durch externe Honorarkräfte angeboten) 

- Abwicklung der Mikroprojektförderung 

- Kontaktaufnahme mit der Zielgruppe und Bekanntmachung des Angebotes 

- Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit 

- Dokumentation von Arbeitsprozessen des Projektes zur internen Qualitätskontrolle und für 

den Verwendungsnachweis 

Voraussetzungen 

Als Projektmitarbeitenden suchen wir eine aufgeschlossene und kommunikationsstarke Persönlichkeit 

mit einem für die o.g. Beratungs- und Qualifizierungsbereiche relevanten Hochschulabschluss. Voraus-

gesetzt werden wirtschaftliches Denken, schnelle Auffassungsgabe und interkulturelle Kompetenz. Wir 

würden uns freuen, wenn dies bereits durch Berufserfahrung nachgewiesen werden kann. Unentbehr-

lich sind zudem Organisationstalent, Zuverlässigkeit, eine gewisse Begeisterungsfähigkeit und Identifi-

kation mit den Zielen des Trägers! 

 

Die Stelle hat einen Umfang von 80% einer Vollzeitstelle und ist projektbefristet bis zum 31.12.2022. 

Die Vergütung erfolgt angelehnt an den EG 9 TVöD. Arbeitsort ist Rendsburg, es wird aber Reisebereit-

schaft insbesondere im Kreis Rendsburg-Eckernförde vorausgesetzt. 

 

Bitte schicken Sie uns Ihre Bewerbung in einer zusammenhängenden pdf per E-Mail unter Angabe des 

möglichen Arbeitsbeginns und der Gehaltsvorstellung bis zum 05.02.2021 an bewerbung[at]utsev.de.  


