
 

Die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein e.V. (VZSH) ist eine anbieterunabhängige, 

überwiegend öffentlich finanzierte und gemeinnützige Organisation. Die VZSH informiert, 

berät und unterstützt Verbraucher zu Fragen des täglichen und privaten Konsums. Wer im 

Verbraucheralltag die richtigen Entscheidungen treffen will, braucht Informationen und 

Vergleichsmöglichkeiten. Verträge, digitale Angebote und komplizierte Geschäftsbe-

dingungen stellen für immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher eine Herausforderung 

dar. Seit Jahrzehnten liegt ein Schwerpunkt der VZSH in der präventiven Verbraucherarbeit. 

Eine zentrale Rolle spielt dabei die Stärkung von Alltagskompetenzen.  

Das Referat Verbraucherbildung der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein e.V. 

sucht 

für das Projekt „Bewusster und nachhaltiger Konsum – vom Wissen zum Handeln“ – 

zum 01. Juni 2023 

einen Projektmitarbeiter (m/w/d) in Teilzeit (24 Stunden/Woche) 

Die Stelle ist zunächst befristet bis zum 31.03.2025. Die Befristung orientiert sich an der 

Laufzeit des Projektes. Eine Weiterführung des Projektes wird angestrebt.  

Das Projekt „Bewusster, nachhaltiger Konsum – vom Wissen zum Handeln“ verfolgt 

das Ziel, bereits im Grundschulalter das Bewusstsein für nachhaltiges Verhalten zu stärken, 

Handlungsspielräume aufzuzeigen und Kompetenzen im Bereich bewusster und nach-

haltiger Konsum zu vermitteln. Hierfür sollen ein Brettspiel sowie begleitende Unterrichts-

materialien entwickelt werden, bei denen die Kinder neben der Vermittlung von Wissen 

verschiedene Handlungsalternativen aufgezeigt bekommen und diese direkt erproben 

können. Entwickelt und erprobt wird das Spiel gemeinsam mit der Zielgruppe im Rahmen 

von Workshops/AG-Arbeit. 

 

Zu Ihren Aufgaben und Verantwortlichkeiten gehören u.a.: 

 Fachliche Unterstützung der Projektleitung wie die Durchführung von inhaltlichen 

Recherchen und Unterstützung in der konzeptionellen Ausarbeitung der 

Unterrichtsmaterialien 

 Verantwortliche Erledigung administrativer Vorgänge im Projektteam (in- und externe 

Korrespondenz, Termin- und Fristüberwachung, selbständige Vorbereitung und 

Durchführung von Ausschreibungen und Vergaben, Dokumentation, Unterstützung 

bei der Budgetverwaltung, Vor- und Nachbereitung von Besprechungen) 

 Unterstützung bei der Netzwerkarbeit (z.B. Auf- und Ausbau von Kooperationen zu 

BNE-Akteuren, Schulen und Bildungseinrichtungen u.ä.) und Einbindung der 

Kooperationspartner in die Spielentwicklung. 

 Planung und Durchführung von Workshops mit Grundschülern und Multiplikatoren 

 Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit und der Verbreitung des Spiels  

Sie verfügen über folgende berufliche Qualifikationen, Kenntnisse und Erfahrungen: 

 Sie haben einen erfolgreichen Studienabschluss im Bereich Erziehungswissen-

schaften, Sozialwissenschaften o.ä. 



 Sie sind in der Lage, komplexe Sachverhalte zielgruppengerecht und verständlich 

und ansprechend aufzubereiten. 

 Sie haben erste Erfahrung im Unterrichten oder in der Arbeit mit Kindern. 

 Sie bringen Offenheit und idealerweise Erfahrung im Umgang mit unterschiedlichen 

Gruppen von Verbrauchern mit. 

 Sie verfügen über eine ausgeprägte Teamfähigkeit bei gleichzeitig selbstständiger 

Arbeitsweise. 

 Sie verfügen über ein sehr gutes Kommunikationsvermögen, einen ansprechenden 

Schreibstil sowie sehr gute organisatorische Fähigkeiten. 

 Sie bringen eine Bereitschaft zu Dienstreisen mit. 

 Sie haben idealerweise Erfahrung in der Arbeit eines Verbandes oder ähnlicher 

Strukturen. 

Wir bieten Ihnen:  

• abwechslungsreiche Aufgaben in einer dynamischen Organisation mit flacher 

Hierarchie  

• eine Tätigkeit in einem gesellschaftlich relevanten und anerkannten Umfeld  

• ein angenehmes Arbeitsklima im Kreis einer offenen und engagierten Belegschaft 

• 30 Tage Jahresurlaub 

• die Möglichkeit, das NAH.SH-Jobticket zu nutzen 

• Vergütung nach Haustarif (in Anlehnung an den TVL EG 9) sowie eine zusätzliche 

betriebliche Altersversorgung 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit dem Stichwort „Bewusster Konsum“ bis zum 

16.04.2023 an bewerbung@vzsh.de 

Bitte beachten Sie folgende Information: Im Rahmen des Bewerbungsverfahrens werden wir Ihre personenbezogenen 

Daten erheben, verarbeiten und nutzen. Die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein e.V. wird diese Daten nicht an Dritte 

weitergeben und die Regelungen der Datenschutzbestimmungen einhalten.  
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