
ProQuote Medien e.V. sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
 
Eine/n Projektleiter/in auf freiberuflicher Basis zur Betreuung des Bereichs 
Gender Monitoring 
 
ProQuote Medien e.V. setzt sich für die Gleichstellung von Frauen ein und fordert einen 
Frauenanteil von 50 Prozent in journalistischen Führungspositionen. Das zweimal 
jährlich durchgeführte Auszählen, Bewerten und Veröffentlichen des Frauenanteils in 
Redaktionen ist dabei ein Kernstück der Vereinstätigkeit. Der vor fünf Jahren 
gegründete Verein ist auf dem Weg, sich weiter zu professionalisieren und hat unter 
anderem für den Zweck eines regelmäßigen Gender Monitoring eine Förderung des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend erhalten. Aus diesen 
Mitteln wird die Honorarkraft finanziert.  
 
Arbeitsbeginn: sofort. Die Stundenzahl beträgt in der Anschubphase bis Ende Dezember 
2017 nach Vereinbarung 15-30 Stunden pro Monat. Vorbehaltlich einer endgültigen 
Bewilligung für 2018 reduziert sich die Stundenzahl dann auf ca. 10 Std. im Monat. 
 
 
Ihre Aufgaben: 

- Sie organisieren und leiten die zweimal jährlich durchzuführende Erhebung und 
Auswertung des Frauenanteils in den journalistischen Führungspositionen 
deutscher Redaktionen 

- Sie unterstützen den Vorstand bei der strategischen und konzeptionellen 
Ausrichtung des Monitorings  

- Sie stellen die Ergebnisse der Auszählung in einem Bericht zusammen, der vom 
Vorstand abgenommen wird 

- Sie unterstützen den Vorstand bei der öffentlichkeitswirksamen Umsetzung der 
Ergebnisse  
 

Was Sie mitbringen sollten: 
- Sie sind mit Impressen und Personaltableaus deutscher Medien vertraut, können 

Struktur und Aussage durchdringen 
- Sie haben Erfahrungen im Medienbetrieb gesammelt, bestenfalls in einer Redaktion 
- Sie kennen Strukturen und die Arbeitswelt der deutschen Medienlandschaft  
- Sie haben Erfahrung in der Organisation und fristgemäßen Durchführung von 

Projekten gesammelt  
- Sie sind in der Lage, die Mitarbeiter des Projekts „Gender Monitoring“ anzuleiten  
- Sie sind teamerfahren 
- Sie sind grundsätzlich bereit, quartalsweise an Wochenend-Treffen mit dem 

Vorstand in Hamburg oder Berlin teilzunehmen und zu gelegentlichen 
Konzeptionstreffen in Hamburg, Berlin oder Köln zu reisen 

Wir bieten 
- Bezahlung auf pauschaler Honorarbasis im Rahmen freiberuflicher Tätigkeit 

(mindestens 15Std./Monat à €40/Std.) 
- Flexible Arbeitszeiten, freie Wahl des Arbeitsortes, eigenverantwortliche Tätigkeit 
- Die Arbeit in einem fantastischen Team, das sich auf ganz Deutschland verteilt 
- Die Mitarbeit an dem politischen Ziel der Gleichstellung von Frauen und Männern 
- Vernetzung mit spannenden journalistischen Persönlichkeiten 
 



Wir setzen voraus, dass die Tätigkeit im eigenen Büro erfüllt werden kann. 
Arbeitsmaterial wird gestellt. 
 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie das dargestellte Profil erfüllen, schicken 
Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bitte ausschließlich per Mail an: bewerbung@pro-
quote.de  
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