
Der gemeinnützige Verein transfer e.V. wurde 1982 gegründet und ist seit 1987 

anerkannter Träger der freien Jugendhilfe. 

Von unserer Geschäftsstelle in Köln-Longerich aus vernetzen und qualifizieren wir als kompetenter Projektpartner 

Akteure der Jugend- und Bildungsarbeit. Im Rahmen unserer Projekte beschäftigen wir uns vorrangig mit den Themen 

Jugendgesundheit, Inklusion, Diversität und Persönlichkeitsentwicklung. Unsere Angebote richten sich in erster Linie an 

Einrichtungen und Fachkräfte aus den Bereichen Schule und Hochschule, Kinder- und Jugendreisen, internationale 

Jugendarbeit sowie kommunale und verbandliche Jugendarbeit. Der Verein wächst in Anzahl der Mitarbeitenden und 

im Umfang der Projekte und Tätigkeiten. 

Unter das Feld Jugendgesundheit/Gesundheitsförderung fällt seit März 2015 auch die bundesweite Koordination der 

Aktion GUT DRAUF der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA; www.gutdrauf.net).  

Im Rahmen der Koordination und Umsetzung von GUT DRAUF suchen wir ab sofort eine 

 Aufgabenbeschreibung: 

• Mitarbeit im Team der GUT DRAUF-Gesamtkoordination 

• Unterstützende inhaltliche und administrative Tätigkeiten  

• Recherche zu aktuellen Fragestellungen 

• Veranstaltungsorganisation und -koordination vor Ort 

• Büroorganisation  

Rahmenbedingungen: 

• ca. 12 h pro Woche 

• flexible Arbeitszeiten 

Das erwarten wir: 

• hohes Maß an Flexibilität, Einsatz und Motivation 

• hohe Service- und Kundenorientierung 

• ausgeprägte organisatorische Fähigkeit  

• strukturierte und eigenständige Arbeitsweise 

• ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten in Wort und Schrift 

• gute bis sehr gute Kenntnisse in MS Office  

Das erwartet dich: 

• ein junges und interdisziplinäres Team, das sich durch vielfältige Kompetenzen auszeichnet 

• flache Hierarchien und Zusammenarbeit auf Augenhöhe 

• eine dynamische, von Veränderung geprägte Arbeitskultur 

• regelmäßige Feedback- und Teamgespräche 

• ein großes Netzwerk unterschiedlicher Organisation, die sowohl lokal, regional als auch bundesweit und 

international agieren 

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns über deine Bewerbung. Bitte sende deine aussagekräftigen 

Unterlagen (Anschreiben und Lebenslauf) an holschbach@transfer-ev.de. 

Für Rückfragen kannst du dich jederzeit unter der Telefonnummer 0221-22208668 an uns wenden. Weitere 

Informationen findest du auf unserer Homepage www.transfer-ev.de. 

Wir freuen uns, dich kennenzulernen!  
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