
 
 

 

 

Programm-Manager:in/Coach (M/W/D, 80-100%) 

Weniger „ja aber“ und mehr „einfach machen“; das kann und muss man üben und lernen. Wir als 
Gesellschaft brauchen mehr junge Menschen, die wissen, dass sie handlungsfähig sind: Futurepreneur 
ermöglicht Jugendlichen in kompakten erfahrungsbasierten Education-for-Entrepreneurship-
Programmen - mittels der Entwicklung und realen Umsetzung einer individuellen nachhaltigen 
Geschäftsidee – eine Persönlichkeitsentwicklung zu intrinsisch motivierten, handlungsfähigen 
Lebensunternehmer:innen und Zukunftsgestalter:innen. Diese Entwicklung haben seit 2012 über 3500 
junge Menschen in zwischen 14 und 19 Jahren in Norddeutschland erfolgreich erfahren, unabhängig von 
Noten und Hintergrund. Seit 2021 agieren wir bundesweit.  

Dein Einsatz bei Futurepreneur  

Als Potenzialentfalter:in, Programm-Manager:in und Coach bist Du verantwortlich für die Umsetzung, 
Weiterentwicklung und Qualitätssicherung unserer Projekte ZUKUNFTSUNTERNEHMER, 
SOMMERUNTERNEHMER sowie von Sonderformaten. Diese realisierst Du verantwortlich in Kooperation 
mit Schulen, Futurepreneur Förderern und Partnern als auch Unternehmen; primär in Hamburg aber auch 
bundesweit. 

 Du akquirierst und betreust unsere Kooperationsschulen.  
 Du verantwortest die Projektkoordination mit Externen und Honorarkräften. 
 Du planst als operative Projektleitung die Durchführung von ca. 15 ZUKUNFTSUNTERNEHMER- 

und einem SOMMERUNTERNEHMER Projekt im Jahr und setzt diese – mit Unterstützung von 
Honorarkräften – mit unseren Zielgruppen in Hamburg aber auch bundesweit um. 

 Du pflegst und erweiterst unser Netzwerk mit anderen Bildungsakteuren. 
 Du entwickelst unsere Programme inhaltlich mit uns weiter. 

 
Das bietet Dir Futurepreneur 

 Du wirst Teil eines hochmotivierten, professionellen kleinen Teams in Hamburg und engagierten 
Netzwerks aus Honorarkräften und Unterstützenden bundesweit.  

 Du durchläufst alle unsere Ausbildungen und Weiterbildungen.  
 Du arbeitest mitten im Hamburger Szenestadtteil Ottensen in einem hellen Loftbüro. Flexible 

Arbeitszeiten und Homeoffice sind möglich. 
 Du erfüllst eine wichtige Mission mit vielen Begeisterten. 

 

Das wünschen wir uns von Dir  
 
Wir suchen eine enthusiastische Persönlichkeit mit fundierter Erfahrung mit jugendlichen Gruppen, 
Bildung oder Entrepreneurship Education, die maßgeblich und leidenschaftlich dazu beiträgt, einen 
Unterschied im Leben junger Menschen mit diversem Hintergrund zu machen, indem Du 
 

 die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellst, 
 Chancengerechtigkeit erhöhst, 
 ein growth Mindset sowie futureskills bei jungen Menschen förderst, 
 gesellschaftliches Engagement und Mut zeigst sowie Verantwortung und Führung übernimmst, 



 

 

 mit Hands-on Qualitäten als Coach und Potenzialentfalter:in mit solider Erfahrung unsere Projekte 
mit Jugendlichen umsetzt, 

und so unsere Vision einer Gesellschaft voller Tatkraft und Gründergeist mit uns umsetzt. Um in dieser 
Rolle erfolgreich zu sein, sehen wir, dass Du  
 

 mindestens zwei Jahre Berufserfahrung hast, gerne bei Bildungsakteuren. 
 einen entrepreneurial Mindset hast und unternehmerische Denk- und Handlungsweisen auch 

„nach innen“ lebst, bereit bist, die „Extrameile“ zu gehen, zielstrebig und umsetzungsstark bist und 
weißt was du willst. 

 ein Organisationstalent bis, das mehrere Bälle gleichzeitig jonglieren und priorisieren sowie Projekte 
managen kann. 

 Lust auf die Zielgruppe hast: Spaß an der Arbeit mit Jugendlichen – inklusive aller 
Herausforderungen, die die Altersgruppe mit sich bringt. Du brauchst Neugier, kannst Stärken 
stärken, hast eine positive Grundhaltung auch wenn es mal laut wird. Du vereinst radikale 
Wertschätzung und die nötige Klarheit in der Ansprache. 

 adressatengerechte Kommunikation beherrschst, unterschiedliche Brillen aufsetzen und 
Begeisterung wecken kannst bei Jugendlichen, Lehrkräften, Schulleitung, Gründer:innen und 
Förderern.  

 flexibel bist mit Lust auf Schreibtisch und jugendliche Gruppen, phasenweise unregelmäßige 
Arbeitszeiten und guter Problemlösekompetenz. 

 Durchhaltevermögen und einen langen Atem hast und „Dranbleiben“ kannst in allen Akquise-
Situationen: sowohl bei Schulen als auch Teilnehmenden. 

 das Thema „Bildung“ deins ist, du Kenntnis der deutschen Bildungslandschaft hast, das Schulsystem 
kennst und an der Weiterentwicklung von Bildungsprogrammen mitzuwirken möchtest. 

 „Netzwerken“ liebst: Offenheit, Spaß am Austausch, professionelles Auftreten, 
Präsentationskompetenz, Begeisterungsfähigkeit und strategisches Denken sind Voraussetzung. 

 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!  
 
Flexibler Einstieg ab sofort. Gegebenenfalls auchTeilzeit. Bei Fragen ruf uns gerne an unter +49 40 
20915000  
 
Bitte sende uns  Deinen CV per E-Mail unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellung und einer Referenzperson  
an Kerstin Heuer unter bewerbung@futurepreneur.de.   
 

mailto:bewerbung@futurepreneur.de

