
KOMPETENZEN EINSETZEN.  
POTENTIAL ENTFALTEN.  
BEI EDUCATION Y.   

Die Social-Profit-Organisation EDUCATION Y sucht eine 
Geschäftsführung (m/w/d) 

in Düsseldorf in Vollzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
 

EDUCATION Y setzt sich gegen Bildungsbenachteiligung und Ausgrenzung und für eine Kultur der Kooperation 
und Solidarität ein. Die Vision ist, dass Kinder und Jugendliche unabhängig von ihrer Herkunft gute Bildungs-
chancen haben und die besonderen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts meistern: emotional und sozial 
kompetent, in gesellschaftlicher Teilhabe und im Bewusstsein eines solidarischen Miteinanders.  

Unsere strikt wirkungsorientierten Angebote gliedern sich in die drei Handlungsfelder Schule, Familie und Kul-
tur der Digitalität. Kern jedes Handlungsfeldes sind unsere eigenen Programme: das buddY-Programm, das fa-
milY-Programm und die Pacemaker Initiative. Aus der starken Programmarbeit heraus beteiligen wir uns zu-
nehmend an Kooperationsvorhaben und initiieren Wirkungsverbünde. 

Als sozialunternehmerische Persönlichkeit mit kooperativem Führungsstil und guter Vernetzung im Bildungs-
sektor wirst Du die erfolgreiche Weiterentwicklung von EDUCATION Y auf allen Ebenen vorantreiben. Dabei gilt 
es, sowohl das starke Wachstum in den letzten Jahren – mit aktuell mehr als 50 Kolleg:innen und einem Jah-
resbudget von über 3 Mio. EUR - organisatorisch abzubilden als auch den finanziellen Handlungsspielraum ab-
zusichern und kontinuierlich zu erweitern. Ein wichtiger nächster Schritt wird hierbei die schrittweise Überfüh-
rung der Aktivitäten vom Verein an die neu gegründete EDUCATION Y Stiftung sein. 
 
 
Folgender Aufgabenbereich erwartet Dich: 
 

• Verantwortung für die operative und strategische Leitung der Gesamtorganisation 
• Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit dem Leitungsteam und den Kolleg:innen der operativ relativ eigen-

verantwortlichen Programm- und Querschnittsbereiche 
• Gesamtverantwortung für die strategische Grundausrichtung, die Angebotsqualität und den Zusammen-

halt des Teams 
• Hauptverantwortung für die Absicherung und Ausweitung des finanziellen Handlungsspielraums 
• Impulsgeber:in für neue Formate und wirkungsorientierte Kooperationen  
• Abbilden des starken Wachstums über anzupassende Prozesse und ggf. auch Strukturen 
• Wirtschaftliche Steuerung der Organisation in enger Zusammenarbeit mit der Kaufmännischen Leitung 
• Vertretung der Organisation als Repräsentant gegenüber der Öffentlichkeit, Kooperationspartnern, Wis-

senschaft, Wirtschaft, Bildungsverwaltung und Politik 
• Vernetzung mit anderen Bildungsorganisationen, Stiftungen und Unternehmen  
• Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Vorstand und den Gremien 
 

Das bringst Du mit: 
 

• Du verstehst Dich als Sozialunternehmer:in und hast nachgewiesenen Erfolgen bei der Leitung und Ent-
wicklung gemeinnütziger Organisationen 

• Du hast langjährige Erfahrungen und ein starkes Netzwerk im Bildungsbereich 
• Teamorientierte Führungskompetenzen und ein Gespür für Menschen 
• Passion für ziel- und wirkungsorientiertes Arbeiten 
• Organisationstalent mit selbstverantwortlicher und strukturgebender Arbeitsweise  
• Souveränität, Verbindlichkeit und ausgeprägte Stresstoleranz   



• Gute Allgemeinbildung mit ausgeprägtem Interesse an bildungs- und gesellschaftspolitischen Gescheh-
nissen 

• Betriebswirtschaftlichen Sachverstand 
• Professionelles Auftreten mit kommunikativer Stärke 
• Hohe Flexibilität und selbstverantwortliches Arbeitszeitmanagement  

 
 
Das bieten wir Dir:  
 

• Eine sinnstiftende Tätigkeit im bildungspolitischen Kontext 
• Eine spannende, vielseitige und verantwortungsvolle Gestaltungsaufgabe in einer wachsenden, sich im 

Wandel befindenden Organisation 
• Ein sympathisches, dynamisches und engagiertes Team 
• Eine unbefristete Vollzeitstelle mit fairer Vergütung und 30 Tagen Urlaub 

 

Du möchtest in verantwortlicher Position gemeinsam mit uns für mehr Bildungsgerechtigkeit kämpfen? Großartig! 
Bitte sende Deine Bewerbung (Motivationsschreiben mit Angabe des frühestmöglichen Einstiegstermins und Ge-
haltsvorstellung, Lebenslauf, Zeugnisse) ausschließlich per E-Mail unter der Angabe der Jobnummer: GF an bewer-
bung@education-y.de.  
 

Da wir die Stelle möglichst schnell besetzen möchten, freuen wir uns über Deine zeitnahe Bewerbung!  

Mehr über EDUCATION Y: WWW.EDUCATION-Y.DE  

 
 


