
 

 

 

  
Die neu gegründete MINTality Stiftung möchte Maßnahmen setzen, um Mädchen und junge Frauen 

für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik zu begeistern und diese Begeisterung 

aufrecht zu erhalten, damit sie eine entsprechende Lehre bzw. Studium und in weiterer Folge einen 

MINT-Beruf wählen. Die MINTality Stiftung hat zum Ziel, den Fachkräftemangel durch das Aktivieren 

von weiblichen Talenten entgegenzuwirken und gleichzeitig Frauen spannende Karrieren in 

technischen Berufen zu ermöglichen und sie somit finanziell unabhängiger zu machen. 

Die Stiftung wurde von 9 Unternehmen, 2 Interessensvertretungen und der Innovationsstiftung für 

Bildung gegründet.  

 

Um das zu erreichen, setzt die Stiftung fünf Arbeitsschwerpunkte:  

- Erfolgreiche Projekte zur MINT-Förderung von Mädchen zu vernetzen und zu unterstützen  

- Maßnahmen für die innovative Pädagog/innen-Fortbildung bei der MINT-Wissensvermittlung 

und Gendersensibilisierung zu entwickeln  

- Mit konkreten Projekten beizutragen, Rollenbilder und Stereotypen aufzubrechen 

- Das digitale Lernspiel „Robitopia“ bundesweit auszurollen 

- Einen Begleitprozess für Mädchen aufzusetzen, um ihr Interesse an Technik zu unterstützen  

Um in diesen Bereichen, die richtigen Maßnahmen zu entwickeln und Projekte erfolgreich umzusetzen 

suchen wir eine/n 

Projektentwickler/in  
 

für 30 – 40 Wochenstunden. Die Anstellung erfolgt bei der MINTality Stiftung mit Sitz in Wien. 

 

Welche Aufgaben warten auf Dich? 

» Du arbeitest an der Entwicklung und Konzeption von wirkungs- und zielgruppenorientierten 
Projekten, Förderschienen und Ausschreibungen im MINT- und Gendersensibilisierungsbereich. 

» Du entwickelst im Team Prozesse zur Umsetzung der Arbeitsschwerpunkte und führst diese mit 
Kooperationspartner/innen durch, um gemeinsam innovative Ansätze zu entwickeln. 

» Du gestaltest und unterstützt die Durchführung von (digitalen) Workshops, Veranstaltungen und 
Formaten. 

» Du entwickelst Stakeholder-Einbindungsprozesse für Maßnahmen und Förderschienen und 
führst diese gemeinsam mit Kolleg/innen durch. 

» Du führst Recherchen zu mit MINT-Bildung und Gendersensibilisierung verbundenen Initiativen, 
Konzepten und Ansätzen (national und international) durch und bereitest relevante Ergebnisse 
zielgruppengerecht auf. 

» Du bearbeitest selbständig Kooperationsanfragen an die Stiftung in den Themenbereichen MINT 
und Gendersensibilisierung. 

» Du unterstützt bei der Erarbeitung von Kommunikationsunterlagen aller Art.  
 



 

 

Was bringst Du mit? 

» abgeschlossenes Hochschulstudium 

» Kenntnis des österreichischen Schulsystems und des entsprechenden Bildungsumfelds; 
idealerweise bringst Du sogar ein Netzwerk in diesem Bereich mit 

» mehrjährige Berufserfahrung in den Bereichen Projektmanagement und Projektentwicklung 
sowie in der Anbahnung von Kooperationen von Vorteil 

» Teamorientierung und Hands-on-Mentalität 

» Zuverlässigkeit, eigenständige, strukturierte Arbeitsweise und proaktive Mitarbeit 

» Analytische und lösungsorientierte Denk- und Herangehensweise 

» Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeit und gutes Auftreten 

» Offene, gewinnende Persönlichkeit mit hohem Interesse an Innovation, Veränderung und 
Entwicklung 

Ab wann bist Du bereit? Wir sind es sofort! 

Was Dich erwartet? 

» Eine abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit mit Entwicklungsperspektive 

» Die Möglichkeit mitzugestalten, wie man Mädchen und junge Frauen erfolgreich und nachhaltig 
für Technik und Naturwissenschaften begeistert 

» Die Chance, die Bildung von morgen für alle zu verändern und einen nachhaltigen 
gesellschaftlichen Beitrag zu leisten 

» Ein interdisziplinäres, engagiertes Team mit viel Bildungs- und Innovationsexpertise 

» Der Kontakt zu Stakeholdern aus dem Bildungsbereich, aus der Wirtschaft und aus dem MINT- 
Bereich. 

» Für diese Position bieten wir eine Bezahlung ab 3.102,00 brutto/Monat bei Vollbeschäftigung 
(Überzahlung je nach einschlägiger Berufserfahrung). 
 

Um Teil unseres Teams zu werden, freuen wir uns auf Deine Unterlagen (Lebenslauf und 
Motivationsschreiben) unter der Bezeichnung Projektentwickler/in MINTality Stiftung bis 30. Juni 
2022 an Alina Kissner-Schmidt per E-Mail an office@mintality.at. 
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