Start with a Friend e.V. (SwaF) hat es sich zum Ziel gemacht, mehr Miteinander in unserer
Gesellschaft zu initiieren. Aus diesem Grund bringen wir in über 20 deutschen Städten
Einwander*innen und Locals zu Tandems zusammen – basierend auf gemeinsamen Interessen
und Bedarfen. Eine Tandempartnerschaft erleichtert Menschen mit Flucht- und
Migrationserfahrung das Ankommen in Deutschland und bereichert zugleich diejenigen, die sich
selbst als Locals verstehen. Wir fördern Beziehungen, die persönlich, unkompliziert, langfristig
und vor allem auf Augenhöhe sind. Für unser vom Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend gefördertes Projekt suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Geschäftsführung inkl. Projektleitung
•
•
•
•

in Vollzeit (40h/Woche)
in Berlin
zum nächstmöglichen Zeitpunkt, zunächst befristet bis 31.12.2019 (eine Verlängerung ist
vorgesehen)
faire Vergütung

Wir suchen Dich, eine Person, die mit viel Leidenschaft, Motivation und Professionalität mit uns
gemeinsam Start with a Friend weiterentwickelt. Du hast Lust unsere Organisation auf die
nächste Stufe zu heben und eine gute Geschäftsführung des Vereins zu gewährleisten? Bei dieser
spannenden Aufgabe wirst Du durch die stellvertretende Geschäftsführung und ein engagiertes
Team unterstützt.
In Deiner Rolle bei SwaF...
• setzt Du wichtige Impulse für die strategische Organisationsentwicklung vor dem
Hintergrund des aktuellen Diskurses zur Einwanderungsgesellschaft in Deutschland
• übernimmst Du die operative Geschäftsführung und Budgetierung
• managst Du den Umgang mit Fördergeber*innen, Organisationen, Unternehmen und
öffentlichen Stellen geschickt und souverän
• trägst Du mit Herz und Verstand Verantwortung für derzeit 10 hauptamtliche
Mitarbeiter*innen, 25 geringfügig Beschäftigte, sowie weitere Honorarkräfte

•
•

repräsentierst Du SwaF bei Veranstaltungen und koordinierst solche Aufgaben gemeinsam
mit dem Start with a Friend Team
steuerst Du den Informationsfluss und Abstimmungsprozesse mit dem Vorstand und
weiteren Organen des Vereins

Idealerweise bringst Du mit...
• ein abgeschlossenes Studium in einem relevanten Feld oder vergleichbare Erfahrungen
und Kenntnisse
• Eigeninitiative und eine selbstverantwortliche und pragmatische Arbeitsweise, die Du
durch mehrjährige Arbeitserfahrung belegen kannst
• gute Kenntnisse im Projektmanagement sowie der Steuerung und Kontrolle von Projekten.
Du kannst Ziele setzen, Maßnahmen definieren und das Budget im Auge behalten
• ein Händchen für die Akquise und Betreuung von Förder- und Kooperationspartner*innen
• Erfahrung in Leitungsfunktionen und Personalführung und Du verstehst es mit beruflich
als auch ehrenamtlich Engagierten zusammenzuarbeiten
• Kontakte zu zivilgesellschaftlichen Organisationen, insbesondere
Migrant*innenorganisationen, Ministerien, Stiftungen und anderen potentiellen
Förder*innen und Netzwerken
• ein souveränes und professionelles Auftreten sowie eine ausgeprägte
Kommunikationsfähigkeit
• Lust auf neue Arbeitsstrukturen, wie etwa dem Arbeiten nach Prinzipien der Soziokratie
und Holakratie, und einen echten Teamgeist
Und zudem hast Du…
eine passende Haltung zur Arbeit von SwaF. Das bedeutet vor allem, dass Du dich gerne und
sicher in einem interkulturell diversen und interdisziplinären Umfeld bewegst.
Was wir Dir bieten...
• eine spannende Arbeit mit Sinn und Verantwortung in einem wichtigen gesellschaftlichen
Themenbereich
• ein modernes, faires und flexibles Arbeitsumfeld, das Du gemeinsam mit einem tollen
Team gestalten kannst
• eine großartige Chance, Dich beruflich und persönlich weiter zu entwickeln
Wenn wir dein Interesse geweckt haben...
dann bewirb Dich bis zum 25.04.2019 mit einem aussagekräftigen Motivationsschreiben (max. 1
Din A4), einem Lebenslauf und möglichen Zeugnissen und Referenzen (zusammengefasst in
einem PDF-Dokument) an jobs@start-with-a-friend.de. Bitte verzichte auf ein Foto.
Wir freuen uns auf Bewerbungen von Menschen aller Nationalitäten, Religionen, Geschlechter,
sexueller Identitäten, unterschiedlichen Alters sowie Menschen mit Behinderungen. Die
Bewerbung von Menschen mit eigener Rassismus- und/oder Migrationserfahrung wird
ausdrücklich begrüßt.
Wir freuen uns Dich kennenzulernen!
Kontakt: Franziska Birnbach, geschäftsführende Vorständin, jobs@start-with-a-friend.de
030 – 239 430 72, www.start-with-a-friend.de

