
 

 

Wendige Flotte statt großer Tanker 

Unser Kompass ist ausgerichtet auf Kinder, Jugendliche, Familien und Menschen, die Unterstützung  
und Begleitung brauchen. Unsere zehn wendigen, regional selbstständigen Mitgliedsvereine in 
Deutschland und drei assoziierten Mitgliedsvereine im Ausland entwickeln kreative Lösungen und 
bieten vielfältige Hilfen. Mitgestalten, Verantwortung übernehmen, sich kontinuierlich weiterentwi-
ckeln – das macht unsere Flotte stark. Als Bundesverband der Albert-Schweitzer-Kinderdörfer und 
Familienwerke am Stützpunkt Berlin-Charlottenburg engagieren wir uns für unsere Mitglieder vor-
rangig in der Spendenwerbung und Öffentlichkeitsarbeit. Unsere Projektarbeit konzentriert sich auf 
Förder- und Schulungsbedarfe wie zum Beispiel zum Personalgewinn. Mit Albert Schweitzer im Na-
men liegen uns sein lebendiges Erbe und die Werteentwicklung mit jungen Menschen am Herzen. 

Heuern Sie bei uns zur Ruhestandsnachfolge an als 

Geschäftsführer*in des Bundesverbandes (w/m/d) 

(hauptamtlich in Vollzeit ab 01. März 2022) 

Wir nehmen Sie gern an Bord, denn Sie wollen  

 bei uns die Gesamtverantwortung für Fundraising, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
sowie die Projektarbeit übernehmen  

 das Zusammenwirken der Mitgliedsvereine, Verbandsgremien und aller Mitarbeitenden  
in einem guten Miteinander weiter fördern  

 die Koordination der Verbandsorgane und die Durchführung überregionaler Beschlüsse  
in direkter Absprache mit dem Vorstand sichern 

 den Verbund professionell nach außen vertreten, vernetzen und unsere Bekanntheit stärken  

 das Jahresbudget für die Verbandstätigkeit erstellen und verwalten  

 mit einem motivierten, siebenköpfigen Team und Partnern vertrauensvoll zusammenarbeiten 

Sie passen zu uns, denn Sie  

 haben einen Studienabschluss und bringen fundierte Erfahrungen im Sozial- und  
Fundraising-Management, in der Kommunikation und im Gemeinnützigkeitsrecht mit 

 identifizieren sich mit unseren Werten 

 haben Leitungserfahrung und einen wertschätzenden, beteiligenden Führungsstil  

 kommunizieren gern auf Augenhöhe auch über neue Medien und wollen die Kommunikation  
intern wie extern strategisch weiterentwickeln  

 haben Herz und Humor, ein offenes Ohr und Einfühlungsvermögen  

 



 

Freuen Sie sich auf 

 eine abwechslungsreiche und sinnstiftende Tätigkeit 

 viel Raum für selbstständiges Handeln und Eigeninitiative 

 eine längerfristige Zusammenarbeit in einem engagierten und sympathischen Team 

 eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 20. August 2021 über das Stellenportal auf unserer 
Website, bitte mit aussagekräftigen Referenzen und unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen.  
 
Bei Fragen bin ich gern persönlich für Sie da! 
 
Ihre Margitta Behnke 
Geschäftsführerin 
 
Albert-Schweitzer-Kinderdörfer 
und Familienwerke e.V. Bundesverband 
Kaiserdamm 85 in 14057 Berlin 
margitta.behnke@albert-schweitzer.de  
Telefon: (030) 346 264 63 
www.albert-schweitzer-verband.de 
 
 
 


