Das Projekt:
Kleinsten und kleinen Unternehmen (KKU) in
Jordanien sollen Finanzdienstleistungen besser
zugänglich gemacht und deren ökonomische Bildung
erhöht werden. Den Unternehmen wird ein
bedarfsgerechter, nachhaltiger Zugang zu
Finanzdienstleistungen eröffnet. Zudem werden ihre
wirtschaftlichen Kenntnisse verbessert. Somit wird
auch die örtliche Wirtschaft gestärkt.
Ihre Aufgaben:

Es reizt Sie, in
Jordanien
zu arbeiten?

Sie bauen unser neues Projekt von Beginn an auf
und unterstützen unsere lokalen Projektpartner als
Langzeitberater (m/w/d).
Zu Ihren Aufgaben zählen:
•
•
•
•

Sie wollen etwas bewegen?
Sie möchten gestalten und
aufbauen?
Dann könnten wir gut zusammenpassen! Die
Sparkassenstiftung für internationale Kooperation e.V. ist auf internationale Entwicklungszusammenarbeit im Finanzsektor spezialisiert.
Für unser Partnerschaftsprojekt in Amman im
haschemitischen Königreich Jordanien suchen
wir in Vollzeit und zunächst befristet auf zwei
Jahre einen

erfahrenen Projektmanager (m/w/d)
mit den Schwerpunkten
Kreditgeschäft und Training für
Kleinstunternehmen

•
•

Aufbau der Projektinfrastruktur
Aufbau und Führung eines nationalen Teams
Identifikation geeigneter staatlicher und nichtstaatlicher Projektpartner sowie geeigneter
Partner aus dem Finanzsektor
Unterstützung bei der Entwicklung eines
zielgruppenspezifischen Dienstleistungsportfolios
Implementierung von Trainingsmaßnahmen
Sicherstellung der Erreichung von vereinbarten
Projektzielen

Ihr Profil:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

langjährige Erfahrung bei Sparkassen oder im
Finanzsektor
umfassende Fach-, Führungs- und
Projekterfahrung im Kredit- und Trainingsbereich
(für KKU)
fundierte bankfachliche Ausbildung
Fähigkeit, Veränderungen erfolgreich zu steuern,
diplomatisches Geschick und Verhandlungstalent
möglichst entwicklungspolitische Erfahrung im
Ausland
interkulturelle Kommunikationsfähigkeit und
Flexibilität
selbstständiges Arbeiten, Teamfähigkeit
sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
(schriftlich und mündlich)
Arabischkenntnisse sind von Vorteil

Unser Angebot:
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
senden Sie bitte unter Angabe Ihres
frühestmöglichen Eintrittstermins, Ihrer
Gehaltsvorstellung und der Kennziffer EUZAJORLZE2021 bis zum 31. August 2020 an:

Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle und vielseitige
Aufgabe in einem internationalen Team. Sie haben
die Möglichkeit, mit einem hohen Maß an
Eigenverantwortung das Neuprojekt aufzubauen und
zu gestalten.

bewerbung@sparkassenstiftung.de

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
matthias.fohs@sparkassenstiftung.de

www.sparkassenstiftung.de

