Co-Pilot*in für den
Vorstand (hauptamtlich) der Stiftung Bildung gesucht
Die gemeinnützige Stiftung Bildung ist eine Spenden- und Lobbyorganisation, die bundesweit operativ
und fördernd tätig ist. Sie stärkt Partizipation und Vielfalt in der Bildung und arbeitet eng mit den
Engagierten im bundesweiten Netzwerk des Bildungsengagements zusammen sowie mit den Kita- und
Schulfördervereinen direkt an den Bildungsstandorten. Für die Stiftung Bildung suchen wir ab sofort eine
Vorständin/einen Vorstand in Teil-/Vollzeit (32-39 Stunden). Die Vorstandsberufung erfolgt zunächst
für drei Jahre.
Wir bieten
→ eine sinnstiftende Tätigkeit mit einem hohen Maß an Gestaltungsmöglichkeiten und
Eigenverantwortlichkeit in einem bundesweit agierenden Team.
→ eine interessante und herausfordernde Mitarbeit in und Ausbau der spendenfinanzierten
Stiftung Bildung mit großer gesellschaftlicher Bedeutung und hohem politischen Stellenwert.
→ die Möglichkeit, eine stetig wachsende junge Stiftung aktiv mitzugestalten.
→ eine angemessene Vergütung in Anlehnung an den TVöD Bund.
→ ein engagiertes haupt- und ehrenamtliches Team mit einem angenehmen und dynamischen
Arbeitsumfeld.
→ Arbeitsort Berlin-Mitte und selbstdisponiert sowie eigenverantwortliche Arbeitszeitgestaltung.
→ Arbeiten auf Augenhöhe und Möglichkeiten für Fort- und Weiterbildungen.
Dein Profil
→ Berufs- und Führungserfahrung (in einer NGO wünschenswert).
→ Verständnis sowie Erfahrung für eine Organisation, die auf Ehrenamt aufbaut und dieses
unterstützt.
→ Verständnis für ein (inklusives) Bildungssystem und seine Entwicklungsmöglichkeiten.
→ Selbstständige, konstruktive Herangehensweise, zielorientierte und pragmatische Arbeitsweise
mit gutem Zeitmanagement und einer Hands-on Mentalität.
→ Interkulturelle Kompetenz bzw. interkulturelles Interesse und Offenheit.
→ Teamfähigkeit, Einsatzfreude, Kooperationsbereitschaft, Engagement und Zuverlässigkeit.
→ Deine ganz persönlichen Fähigkeiten und Ideen, auf die wir uns schon jetzt freuen.
Deine Aufgaben
→ Führung, Strategie, Personalverantwortung, Organisationsentwicklung,
Verantwortungsübernahme für die gesamte Stiftung Bildung sowie geschäftsführende
Vorstandsarbeit und Aufbau einer auch auf die nächsten Generationen ausgerichtete Spendenund Lobbyorganisation für die Bildung von Kindern und Jugendlichen bundesweit.
→ Strategischer Aufbau des Fundraisings, eines stabilen finanziellen Fundaments der
Spendenorganisation und strategischer Aufbau der Unterstützungs-Community sowie Finanzen
und Controlling.
→ Zusammenarbeit mit einem haupt- und ehrenamtlichen, bundesweit arbeitenden Team.
Wir ermutigen ausdrücklich alle Interessierten unabhängig von ihrer Herkunft, Religionszugehörigkeit,
Geschlechtsidentität, sexuellen Orientierung, Behinderung, Hochbegabung oder des Alters zur
Bewerbung.

Bitte sende uns Deine Bewerbung inkl. der Angaben zu Gehaltsvorstellungen und einem möglichen
Arbeitsstart bis zum 28.01.2022 zusammengefasst in einem PDF-Dokument (nicht mehr als 5 MB)
per E-Mail an die Stiftung Bildung unter info@stiftungbildung.org.
Wir bitten Dich, aus Nachhaltigkeitsgründen von postalischen Bewerbungen abzusehen. Vielen Dank! Der
Arbeitsbeginn ist zeitnah nach der Berufung möglich. Für inhaltliche Rückfragen steht Dir das
Personalteam per E-Mail zur Verfügung: personal@stiftungbildung.org.

