Schüler Helfen Leben sucht Geschäftsführung (m/w/d)
Vollzeit am Standort Berlin (ab sofort)

Schüler Helfen Leben (SHL) ist die größte jugendliche Hilfsorganisation in Deutschland. Sie fördert und
betreibt Jugend- und Bildungsprojekte in Südosteuropa, Jordanien und Deutschland mit den
Themenschwerpunkten Antidiskriminierung, Jugendengagement und der Unterstützung von Geflüchteten.
Einmal im Jahr richtet Schüler Helfen Leben deutschlandweit den Sozialen Tag aus, an dem Schüler*innen
einen Tag lang die Schulbank gegen einen Arbeitsplatz tauschen und ihren Lohn für Gleichaltrige spenden.
Zur Verstärkung unseres Teams im Büro in Berlin-Kreuzberg suchen wir ab sofort eine*n engagierte*n
Geschäftsführer*in,
die*der im Team des hauptamtlichen Stiftungsvorstands die Gesamtorganisation führt und weiterentwickelt.
Der Umfang der Stelle beträgt 100% (40h) und ist zunächst auf zwei Jahre befristet. Eine unbefristete
Verlängerung wird ausdrücklich angestrebt.
Deine potentiellen Aufgaben in unserem Team sind abwechslungsreich und vielfältig. Zum Beispiel gehören
dazu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die operative und strategische Führung der Organisation als Vorstand der Stiftung
Personalverantwortung für festangestellte Mitarbeiter*innen, jährlich wechselnde
Freiwilligendienstleistende im In- und Ausland und Honorarkräfte
Inhaltliche Leitung eines jungen Teams an vier Standorten mit stark variierendem Erfahrungs- und
Wissenshintergrund
Organisationsentwicklung sowie Ziel- und Budgetplanung in enger Abstimmung mit jugendlichen,
ehrenamtlichen Leitungsgremien
Leitung der Fundraisingprozesse in den Teams mit Zuständigkeit für die Projektregionen Südosteuropa
und Jordanien
Repräsentation der Organisation nach außen und Gewinnen neuer Partner*innen
Koordination der Projektförderung, Engagement- und Bildungsarbeit in Deutschland, Südosteuropa
und Jordanien
Freiwilligenmanagement, Koordination und Kommunikation mit den Mitgliedern der Organisation
In Zusammenarbeit mit den Gremien: Planung und Umsetzung der SHL-Foren inklusive der
Vollversammlung der Stiftung als Austauschort von Mitgliedern, hauptamtlichen Mitarbeiter*innen
und Interessierten

Wir freuen uns auf vielfältige Bewerbungen und sind sehr offen für und interessiert an den verschiedensten
Erfahrungsschätzen, die nicht nur in beruflichen Kontexten gewonnen wurden. Wir wünschen uns, in deiner
Bewerbung zu erfahren, in welchen der folgenden Bereiche du bereits Erfahrungswerte sammeln konntest
und wo du dich bei uns weiterentwickeln möchtest:
•
•
•
•
•
•

Erfahrungen im angemessenen Umgang mit jugendlichen oder ehrenamtlichen
Gremien, Engagement- und Leitungsstrukturen
Interkulturelle Kompetenzen und sicherer Umgang mit internationalen
Wirkungskreisen
Kenntnisse über die Länder des Westlichen Balkans, die Nahost-Region und
Entwicklungszusammenarbeit
Erfahrungen mit Organisationsentwicklung und Moderation, Prozessmodulation und
Evaluation sowie Controlling und Finanzmanagement
Erfahrung mit Projektmanagement und der Beantragung und Vergabe von Drittmitteln
Verantwortungsbereitschaft, Führungs- und Sozialkompetenz

•
•

•
•

Ein hohes Maß an Flexibilität und Kreativität für einen strukturierten Umgang mit einem sehr
dynamischen Arbeitsumfeld
Ausgeprägte Reisebereitschaft für regelmäßige Dienstreisen in die Geschäftsstellen
Neumünster und Lübeck sowie unregelmäßige Reisen in die Geschäftsstelle Sarajevo
(Arbeitsort ist Berlin)
Eine sichere und souveräne Ausdrucksweise auf Deutsch und Englisch
Grundlegende zusätzliche Sprachkenntnisse (Arabisch, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch/Montenegrinisch,
Mazedonisch oder Albanisch) sind von Vorteil

Wir bieten dir:
•
•
•
•
•

Eine abwechslungsreiche Führungsposition mit großen Gestaltungsmöglichkeiten,
Eigenverantwortung und Freiraum für Kreativität
Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Eine vielfältige Betätigung in einer langjährig anerkannten und wachsenden
Organisation mit spannendem, internationalem Wirkungskreis
Eine aufgeschlossene Arbeitsatmosphäre in einem engagierten, jungen Team an mehreren
Standorten
Eine flexible, täglich lernende und entwicklungsbereite Organisation mit Vorfreude auf deine
Erfahrungen und Impulse

Wir freuen uns auf eine aussagekräftige Bewerbung bis zum 18.02.2019 unter Angabe einer
Gehaltsvorstellung und eines möglichen Eintrittsdatums in einer pdf-Datei an bewerbung@schueler-helfenleben.de (Angabe des Stellentitels im Betreff).
Auch nach dem genannten Datum freuen wir uns ausdrücklich über deine Bewerbung oder deine
Kontaktaufnahme.
Für Rückfragen und einen Austausch zu Stelle und Verfahren steht Jonathan Heckmann als Vorsitzender des
Rates unter jonathan.heckmann@schueler-helfen-leben.de oder telefonisch nach Absprache per E-Mail
sowie Patrick Hoemke als Geschäftsführer unter patrick.hoemke@schueler-helfen-leben.de oder telefonisch
zu den üblichen Bürozeiten unter Tel: 030 2250271-72 gerne zur Verfügung.
Die Ausschreibung findet sich online unter https://www.schueler-helfen-leben.de/dieorganisation/stellenausschreibungen/geschaeftsfuehrung/ , weitere Informationen zu Schüler Helfen Leben
unter www.schueler-helfen-leben.de.

