
Stellenausschreibung 

Freiwilligenkoordination & Corporate Volunteering

Das sind wir

tatkräftig – Hände für Hamburg ist ein gemeinnütziger Verein zur Förderung des projektweisen Freiwilligenengage-
ments in Hamburg. Wir ermöglichen es Gruppen von Freiwilligen, sich einfach und wirkungsvoll für ihre Mitmenschen 
zu engagieren, indem wir sie für einen Tag mit gemeinnützigen Organisationen, die Unterstützung benötigen, zusam-
menbringen. Weitere Informationen zum tatkräftig e. V. fi ndest du unter www.tatkraeftig.org.

Da unser Freiwilligenkoordinator Sebastian ab Juli 2017 in Elternzeit geht, suchen wir für 6 Monate eine Vertretung 
für den Bereich Freiwilligenkoordination und Corporate Volunteering. Wir möchten, dass unser Kernbereich – die 
Vermittlungsarbeit – weiterhin reibungslos verläuft. Deshalb suchen wir dich! Eine Aussicht auf Vertragsverlängerung 
können wir nicht geben, aber wir bieten ein spannendes, gesellschaftsrelevantes Tätigkeitsfeld mit vielen interessanten 
Kontakten zu gemeinnützigen Organisationen und Unternehmen.

Die Eckdaten

Anstellungszeitraum: 15.06. bis 15.12.2017
Wochenstunden:  36 (zusätzlich: monatliche Team-Treff en)
Vergütung:  2.400 EUR brutto im Monat
Bereichsbezeichnung:  Freiwilligenkoordination und Corporate Volunteering

Das erwarten wir von dir

Als Hauptansprechpartner/in für die Freiwilligenvermittlung verantwortest du die Organisation und Abwicklung der 
eintägigen Freiwilligeneinsätze. Folgende Aufgabenbereiche erwarten dich:

• Bearbeitung der Projektwünsche von Freiwilligen (private Gruppen und Teams aus Firmen)
• Bearbeitung der Projektangebote unserer Kooperationspartner/Einsatzorte (gemeinnützige Organisationen)
• Koordination und Betreung der ehrenamtlichen Projektbegleiter/innen
• Evaluation der Freiwilligeneinsätze
• Teilnahme an wichtigen Teamevents und Netzwerkveranstaltungen

Das solltest du mitbringen

Ganz unabhängig von deinem Verantwortungsbereich solltest du dich mit der Arbeit des tatkräftig e. V. identifi zieren 
können. Folgende Qualifi kationen und Persönlichkeitsmerkmale wünschen wir uns:

• Du bist zumindest in Ansätzen mit der vielfältigen Engagementlandschaft Hamburgs vertraut
• Du hast grundlegende Kenntnisse im Bereich CSR/Corporate Volunteering
• Du bist mit den Methoden des Projektmanagements sehr gut vertraut
• Du bringst eine hohe Web- und Medienaff inität mit
• Du bist sehr gut organisiert und arbeitest strukturiert, um den Überblick zu behalten
• Du zeichnest dich durch Empathievermögen und Verhandlungsgeschick aus
• Du bist stets freundlich, kommunikativ und kontaktfreudig

Das bieten wir

• Flache Hierachien und ein junges, dynamisches, nettes Team
• Eine professionelle, qualitätsorientierte Arbeitsweise
• Flexible Arbeitszeitgestaltung außerhalb der Kernzeiten (Mo-Do, 10-16 Uhr)
• Einen voll ausgestatteten Arbeitsplatz in zentraler Lage (Nähe Berliner Tor)
• Ein großes Netzwerk an interessanten Kooperationspartnern

Wir freuen uns ab sofort auf deine Bewerbung (Anschreiben, tabellarischer Lebenslauf) an info@tatkraeftig.org. 
Bitte ausschließlich per E-Mail bewerben. Die Bewerbungsfrist endet am 04.05.2017. 

Die persönlichen Vorstellungsgespräche fi nden am Mittwoch, den 10.05.2017, im tatkräftig-Büro statt.
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