Non-Profit-Manager:in (w/m/d)
60-100% | Einstieg flexibel möglich | remote, bevorzugt Potsdam/Berlin
Unsere Vision: Wir träumen von einer Gesellschaft mit starken Persönlichkeiten, die den komplexen Herausforderungen des 21.
Jahrhunderts mit Mut, Selbstvertrauen und Kreativität begegnen. Dabei gestalten alle Menschen ihren Lebensweg aktiv mit und
übernehmen bewusst Verantwortung für sich, die Gesellschaft sowie die Umwelt, in der sie leben.
Was wir machen? Ob Alpenüberquerung, im Kloster leben, einen Spielplatz bauen oder ein Buch schreiben. Schüler:innen stellen sich
einer selbstgewählten HERAUSFORDERUNG und machen so eine intensive Erfahrung. In ca. 3-6 Monaten intensiver Vorbereitung
setzen sie sich mit ihren Stärken, Träumen und Ängsten auseinander. Die Jugendlichen definieren basierend auf ihren eigenen Interessen und Leidenschaften für sich oder ihre Gruppe 2-3-wöchige HERAUSFORDERUNGEN außerhalb der Schule. Unterwegs werden
Sie von ehrenamtlichen Companions (z.B. Studierende, Führungskräfte, Senioren, …) begleitet und gecoachet. Sie verlassen ihre
Komfortzone, entdecken dabei neue Stärken und übernehmen Verantwortung für sich und andere. Durch diese Erfahrungen von
Selbstwirksamkeit entfalten sie ihr volles Potential und werden zu starken Persönlichkeiten. Bei Rückschlägen geben sie nicht auf, sondern suchen ihren eigenen Weg, dank gesteigerter Resilienz.

Unser Bildungsprogramm „HERAUSFORDERUNG einfach machen“ entlastet und begleitet Schulen und Lehrkräfte, das Lernfeld
HERAUSFORDERUNG nachhaltig im Schulprogramm zu verankern - angefangen von der didaktischen Konzeption über die Finanzierung bis hin zur Akquise und Ausbildung von ehrenamtliche Companions.
Deine Aufgaben
v Du verantwortest die Anbahnung, Begleitung und Zusammenarbeit
mit unseren Förderpartner:innen.
v Du identifizierst mögliche Partner:innen (Stiftungen, Unternehmen,
Wohlfahrtverbände, öffentliche Hand, Großspender…), erstellst
Förderanträge und reichst diese ein.
v Du erstellst Präsentationen u.a. Kommunikationsmaterialien, nimmst
öffentliche Termine wahr und repräsentierst unsere Organisation bei
verschiedenen Anlässen
v Du bist für das Reporting der geförderten Projekte gegenüber den
Geldgebern verantwortlich. Dazu erstellst du systematische Auswertungen der Maßnahmen und Aktivitäten für maximale Wirkung.
v In Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung entwickelst du unser
hybrides Finanzierungskonzept weiter, um die Abhängigkeit von
Geldgebern zu senken.
v Du hast den Überblick über alle Zahlen, das Budget und erstellst einen
Liquiditätsplan für einen wirkungsorientierten Mitteleinsatz.
v Du unterstützt die vorbereitende Buchhaltung und Kostenstellenrechnung in Kooperation mit einer externen Steuerkanzlei.
Was du mitbringen solltest
v (mehrjährige) Fundraising-Erfahrung sowie ein Netzwerk zu möglichen Förderpartner:innen und anderen Fundraiser:innen.
v Fingerspitzengefühl, um sich auf unterschiedliche Anforderungen im
Rahmen von Ausschreibungsprozesses bzw. Bedürfnissen von Partner:innen einzustellen.
v DATEV-Unternehmen Online sowie Kostenstellenrechnung sind für
dich keine Fremdwörter.
v Eigeninitiative und Neugierde, hohe Fähigkeit zur Selbstorganisation
sowie starke Teamorientierung.
v Interesse am Thema Persönlichkeitsentwicklung von Jugendlichen
sowie Motivation für Bildungsgerechtigkeit zu kämpfen.

Was wir dir bieten
v Eine sinnstiftende und abwechslungsreiche
Arbeit mit hoher Gestaltungsmöglichkeit in
einem innovativen Bildungsprogramm
v Gemeinsamer Aufbau und Skalierung eines
Sozialunternehmens in der Wachstumsphase.
v Wir sind eine lernende Organisation: Deine
Impulse und Ideen zählen bei uns!
v Bahncard 50 (auch privat nutzbar)
v Faire Vergütung + flexible Arbeitszeiten (remote Arbeit möglich)

Hast du Lust, Teil unseres Teams zu werden? Dann schau hier vorbei:
www.herausforderung.eu
Haben wir dich überzeugt? Dann melde dich
für ein unverbindliches Kennenlernen bei
Markus:
markus@herausforderung.eu

