Famtastisch Stiftung: Junior Projektmanager:in (Vollzeit/Teilzeit)
soziale Innovationen im Lebensmittelsektor
Zur langfristigen Weiterentwicklung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/einen Junior
Projektmanager:in in Voll- oder Teilzeit, der mit uns zusammen den Bereich soziale Innovationen im
Lebensmittelsektor vorantreibt.
Wir lieben Essen. Wir sind davon überzeugt, dass jeder sich gesund ernähren können sollte und
gleichzeitig der Natur keinen Schaden zufügt. Eine klimagerechte, nachhaltige und gesunde
Lebensmittelproduktion und Ernährung sind unsere Ziele. Wir richten unsere Arbeit daher an den
SDG‘s der UN „Good health an well-being“ sowie „responsible consumption and production“ aus.
Um wirklich etwas zu erreichen, engagieren wir uns in Netzwerken, möchten Probleme ganzheitlich
angehen und wirkungsvolle Lösungen fördern. Dabei sind uns vertrauensvolle Beziehungen zu
unseren Partner:innen wichtig.
Um unser Netzwerk sowie unsere Förderpartnerschaften auszubauen und zu intensivieren,
brauchen wir deine Unterstützung.
Als Projektverantwortliche:r hilfst du uns dabei,
-

erste:r Ansprechpartner:in für unsere Partner zu sein,
unser Partnernetzwerk zu erweitern, sowie inhaltlich und organisatorisch zu begleiten,
selbstständig neue, spannende Lösungsansätze zu finden und zu analysieren,
Entscheidungsvorlagen für die Geschäftsführung vorzubereiten,
unser Projekt-Controlling weiter auszubauen und zu pflegen,
unser CRM-System gemeinsam aufzubauen,
Content für unsere Website und Social Media Kanäle zu erstellen.

Wir bieten dir
- einen Job mit viel Sinn,
- ein eigenverantwortliches Arbeiten in einem motivierenden Betätigungsfeld,
- eine flache Hierarchiestruktur und schnelle Entscheidungswege,
- motivierte Kolleginnen und Kollegen,
- wachsende Strukturen, an denen du gern mitarbeiten kannst und deine Erfahrungen
einbringen kannst
- 100% Mobilarbeit mit der Aussicht auf einen festen Arbeitsplatz ab Mitte des Jahres,
- ehrliches und regelmäßiges Feedback, um deine Persönlichkeit zu entwickeln.
Du passt zu uns, wenn du
-

Vorkenntnisse in der Arbeit für Non-Profit-Organisationen hast oder eine starke Affinität zur
Non-Profit-Welt besteht, z.B. durch Studium oder Ehrenamt,
Interesse an den Themen „nachhaltige Ernährung“, „Klima“ und/oder „nachhaltiges Leben“
hast,
selbstorganisiert und selbstständig arbeitest,
starke Kommunikationsfähigkeiten besitzt,
die Partner:innen persönlich kennenlernen möchtest, auch wenn das mit Reisen verbunden
ist,
fließend Deutsch und Englisch sprichst und schreibst.

Viel wichtiger als deine formalen Qualifikationen sind uns deine Interessen und dass du persönlich zu
unserem noch sehr kleinem Team passt.
Wir sind noch im Aufbau unserer Tätigkeiten. Du findest uns momentan noch nicht online. Daher
melde dich am besten gleich direkt bei uns und gib deine Bewerbungsunterlagen bei Caro ab. Sie
beantwortet auch deine Fragen unter caroline.wetzke@famtastisch.org.
Wir freuen uns, dich kennen zu lernen!

