
Die WasserStiftung sucht eine/n Projektmanager/in (w/m/d) 

für die Bereiche Wasserversorgung und Wiederaufforstung 
ab sofort in Teil-/Vollzeit in München 

 
Über die WasserStiftung 
In der WasserStiftung haben sich nach und nach engagierte Menschen zusammengefunden, 
die bei aller Unterschiedlichkeit eines eint: Wir setzen uns für die Umsetzung des 
Menschenrechts auf Wasser ein. 

Zu einem lebenswerten Leben, auf das alle Menschen gleichermaßen einen Anspruch haben, 
gehören die Versorgung mit Wasser, ein einfacher Zugang zu sauberem Trinkwasser, der 
Erhalt der biologischen Vielfalt und ein nachhaltiger Klimaschutz. All dies ist für den 
Vorstand, die Stiftungsräte und das Team der WasserStiftung Ziel und Vision zugleich. 

Uns verbindet darüber hinaus die Überzeugung, dass die Menschen in unseren Projektländern 
ihre vielschichtigen Wasserprobleme nur selber lösen können. Dafür brauchen sie zusätzlich 
zu finanzieller Unterstützung auch technisches Know-how und das Wissen um ökologische 
Zusammenhänge. 

Diese Aufgaben erwarten dich:  
 

• Eigenverantwortliche Entwicklung von Projekten in den Fokusländern der 
WasserStiftung  

• Durchführung und Management der Projekte mit unseren Projektpartnern im In- und 
Ausland 

• Verantwortung für die Zusammenarbeit mit Finanzgebern, Förderern der Stiftung 
• Eigenständige Antragstellung bei privaten und staatlichen Förderinstitutionen 
• Erstellung von Projekt-und Finanzberichten für Drittmittelgeber 
• Akquise neuer Partner 

 
Dieses Profil wünschen wir uns:  
 

• Mindestens drei Jahre relevante Berufserfahrung im Bereich Projektmanagement, 
Antragswesen (Bengo, IKI), Fundraising, idealerweise im Bereich der 
Entwicklungszusammenarbeit  

• Ein eigenes Netzwerk im Bereich Fundraising / Stiftungen / Unternehmen  
• Erfahrung in der Planung und Durchführung von Projekten    
• Strukturierte und eigenständige Arbeitsweise sowie Überzeugungsfähigkeit 
• Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift, Spanischkenntnisse 

von Vorteil 
• Reisebereitschaft deutschlandweit sowie international   

 
Wenn dein Herz für WASH und Wiederaufforstung durch die lokale Bevölkerung schlägt, du 
Lust hast mit unterschiedlichsten Stakeholdern in der internationalen 
Entwicklungszusammenarbeit zu arbeiten und aktiv Themen mitgestalten möchtest, dann bist 
du bei uns richtig. Bitte sende uns deine Bewerbung inkl. Lebenslauf, Motivationsschreiben, 
Gehaltsvorstellung sowie Arbeitszeugnissen per E-Mail an b.grotehans@wasserstiftung.de.  
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!  
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