
 

 

 

 

 Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist die Stelle der  

 

Projektleitung Nachhaltigkeitskommunikation (m/w/d) 

 

zu besetzen. 

 

 

Die Einstellung erfolgt in Teilzeit (20 Std./Woche) zuerst für die Dauer von drei Jahren befristet. 

 

Der darüberhinausgehende hälftige Beschäftigungsumfang erfolgt in Kooperation mit der Hochschule 
Trier. Im Rahmen der gemeinsamen Tandem-Professur soll der/die zukünftige Stelleninhaber:in das 

Fachgebiet Nachhaltigkeitskommunikation in Forschung und angewandter Lehre vertreten am Standort 
des Umwelt-Campus Birkenfeld vertreten (https://www.umwelt-campus.de/campus/aktuelles/jobs) 
 

 
Die Europäische Akademie Otzenhausen gGmbH (EAO) liegt im Saarland, am Rande des 

Nationalparks Hunsrück-Hochwald, inmitten der europäischen Modellregion SaarLorLux und nahe den 
europäischen Hauptstädten Luxemburg, Straßburg und Brüssel.  
 

Als zivilgesellschaftliche Einrichtung sind wir ein Akteur und ein Ort für politische Bildung, für Demokratie- 

und Nachhaltigkeitsbildung. Hierbei betreiben wir seit über 60 Jahren non formale Jugend- und 

Erwachsenenbildung und wenden uns an alle Menschen ab einem Alter von 16 Jahren. 
 

Mit unserer Bildungs- und Begegnungsarbeit wollen wir die europäische Integration sowie eine global 
zukunftsfähige Entwicklung vorantreiben. Dabei fühlen wir uns einer demokratischen Kultur, den Idealen 

eines friedlichen, freiheitlichen und geeinten Europas sowie dem Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung 
verpflichtet. 
 

Als unabhängige Bildungseinrichtung tragen wir zur Förderung und Stärkung einer lebendigen 

Zivilgesellschaft bei, in der sich verantwortlich denkende und handelnde, weltoffene Bürger:innen aktiv 

engagieren.  
 

Eingebunden in das regionale Umfeld, pflegen und nutzen wir zugleich die Zusammenarbeit mit 
Kooperationspartnern sowie Netzwerken auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene.  
 

Für die Antworten auf die Fragen von morgen stellen wir uns möglichst divers auf. Gelebte Diversität in 

Alter, Geschlecht, kultureller Herkunft und Ausbildung verleihen dieser Haltung Ausdruck. 
 
  

https://www.umwelt-campus.de/campus/aktuelles/jobs


 
Ihre Aufgaben 
 

 Eigenverantwortlicher Aufbau und Entwicklung eines wirtschaftlichen Geschäftsfeldes in der 

Nachhaltigkeitsbildung der EAO („start-up“) 

 Erarbeitung eines ganzheitlichen Konzeptes für dieses Geschäftsfeld (Zielgruppendefinition/-
analyse; Bedarfs- und Marktpotenzialanalyse; Mitbewerberanalyse; Angebotsentwicklung – 

Leistungsportfolio und Preisgestaltung; Kundenakquise-Strategie, Kommunikationsstrategie…) 

 Entwicklung und Durchführung von maßgeschneiderten Fort- und Weiterbildungsangeboten für 

Unternehmen im Themenfeld der Nachhaltigkeitskommunikation 

 Partner-/Kundenakquise sowie –pflege („CRM“) 
 Projektcontrolling 

 Referententätigkeiten in Veranstaltungen weiterer Kolleg:innen der Studienleitung 

 

 
Ihr Profil 
 

 Abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich der Kommunikations- oder Sprachwissenschaft, 

 Fundierte Kenntnisse im Bereich der Nachhaltigkeitskommunikation, insbesondere im 
unternehmerischen Kontext, 

 Kenntnisse der interkulturellen Kommunikation, 

 Hohe Selbständigkeit, sich eigenverantwortlich und zügig in neue Sachverhalte einzuarbeiten, 

diese zu analysieren, lösungsorientiert aufzubereiten und umzusetzen 

 Unternehmerisches Denken gepaart mit einer ausgeprägten proaktiven Hands-on-Mentalität 

 Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten und Dienstreisen (gelegentlich auch an Wochenenden) 

 Kontaktfreudigkeit, Teamfähigkeit und Organisationstalent 

 Erfahrung in Businessplanerstellung und Projektakquise, Projektcontrolling, Projektkoordination 
und Antragswesen 

 Sehr gute Fremdsprachenkenntnisse, insbesondere in Englisch 

 Gute Kenntnisse einer weiteren europäischen Sprache, z.B. Französisch, sind vorteilhaft, 

 sichere Anwenderkenntnisse der gängigen MS-Office-Produkte sowie im Bereich social media 

 Wünschenswert: Praxiserfahrung in der non-formalen anwendungsorientierten Bildung 

 
 

Es erwartet Sie… 
 

 die Möglichkeit, Ihre akademische Qualifikation praxisnah zu untermauern und Ihren Erfahrungs- 

sowie Kompetenzhorizont professionell auszubauen, 

 eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit mit Gestaltungsspielraum, 

 kurze Kommunikationswege sowie ein hilfsbereites, kollegiales und dynamisches Team, 

 individuelle persönliche und fachliche Weiterbildung, 

 familien- und gesundheitsorientiertes Umfeld mit flexiblem Arbeitszeitmodell 

 eine national und international renommierte Bildungsstätte. 
 

 

Sie finden Sich in diesem Profil wieder? 
 

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen. 

 

Bewerbungen sind mit tabellarischem Lebenslauf, Zeugnisabschriften, Nachweisen über den beruflichen 

Werdegang und die wissenschaftlichen Arbeiten, einer kurzen Skizze zum Lehr- und Forschungsprofil 

sowie einem Konzept über Ihre Vorstellungen in der Lehre schriftlich in elektronischer Form (als eine 

zusammengefasste PDF-Datei, mit dem Vornamen und den Nachnamen benannt, z.B. beate-meier.pdf) 

bis zum 10.12.2021 zu richten an die Präsidentin der Hochschule Trier und abzulegen  

auf der gesicherten Plattform Seafile der Hochschulen des Landes Rhein-Pfalz: 

 

https://seafile.rlp.net/u/d/fd6114aa344f49558d8a/ 
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