
tatkrä�ig e. V.
Normannenweg 17
20537 Hamburg

Wir suchen zum Jahresbeginn 2023 als Nachfolge für unsere Gründerin
eine tatkrä�ige und authentische Führungs persönlichkeit in Teilzeit (20h/Woche,

zunächst befristet auf 2 Jahre), die den tatkrä�ig e. V. als

Geschäftsführung (m/w/d)

leitet und in Zusammenarbeit mit dem neunköpfigen Team zukun�s orientiert weiterentwickelt.

Der tatkrä�ig e. V. begeistert seit 2012 Menschen dafür, sich freiwillig in Hamburg zu engagieren. Nach dem
Prinzip 1 Team. 1 Tag. 1 Ziel. organisieren wir eintägige Hilfseinsätze mit Freiwilligengruppen und unterstüt-
zen dort, wo Hilfe dringend benötigt wird. Wir pflegen engen Kontakt zu über 200 gemeinnützigen Einsatz-
partnern aus dem sozialen, kulturellen und ökologischen Bereich. Für die Freiwilligengruppen, die sich bei
uns melden, übernehmen wir die Suche, Organisation und Begleitung der Projekte bei unseren Partner:in-
nen. Einen wichtigen Bereich bilden die “Social Days”, bei denen sich Firmenteams gemeinsam engagieren.
Im Fokus der Einsätze stehen das Miteinander auf Augenhöhe, neue Perspektiven und die Freude daran, sich
gemeinsam für die Mitmenschen und die Natur in unserer Stadt einzusetzen. Ziel des tatkrä�ig e. V. ist es,
Menschen den ersten Schritt ins Ehrenamt zu ermöglichen.

Was du als Geschä�sführung (mit-)verantworten wirst:

Strategische und operative Steuerung unserer NGO mit folgenden Schwerpunkten:

Vision, Organisations- und Teamentwicklung
● den tatkrä�ig e. V. entlang der SDGs unter Berücksichtigung betriebswirtscha�licher und rechtlicher

Rahmenbedingungen visionär weiterentwickeln
● inhaltliches und strategisches Sparring mit dem Projektmanager:innen-Team
● vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Vorstand
● dafür sorgen, dass dein Team weiterhin beste Rahmenbedingungen hat, um die Arbeit sorgfältig,

motiviert und achtsam ausüben zu können
● Aufbau des Bereichs Wissensmanagement

Finanzen, Fundraising und Personal
● wirtscha�liche Vereinsführung
● Erstellung des Finanzplanes inkl. Liquiditätsüberwachung zusammen mit dem Vorstand
● Akquise, Verwaltung und Pflege von Projekt- und institutionellen Förderpartner:innen sowie

Spender:innen und Fördermitgliedern zusammen mit dem Fundraising-Team
● strategische Personalplanung in Zusammenarbeit mit dem Vorstand und dem HR-Bereich

Repräsentation, Collective Impact und Öffentlichkeitsarbeit
● Repräsentation des tatkrä�ig e. V. nach innen und außen
● Pflege und Ausbau des Vereinsnetzwerks (NGOs, Behörden, Verbände und Kund:innen)
● Zusammenarbeit mit externen Netzwerken: Teilnahme an Sitzungen sowie Erstellung von

Protokollen, Vorlagen und Berichten für Gremien



Das bringst du mit:
● mehrjährige Führungserfahrung in Sozialunternehmen, NGOs oder kleinen Unternehmen
● Grundkenntnisse vereinsrechtlicher Vorgaben sowie des Finanzmanagements
● mutiges, unternehmerisches Denken & pragmatisches, lösungsorientiertes Handeln
● du bist eine wertschätzende Führungspersönlichkeit, der Teamarbeit und die Weiterentwicklung

deiner Mitarbeiter:innen am Herzen liegt
● du sprichst gerne in Sitzungen, vor Publikum und mit der Presse
● netzwerken macht dir Spaß
● du bist ein strategischer Kopf, der dem tatkrä�ig e. V. hil�, sich nachhaltig weiterzuentwickeln
● ausgeprägte Kommunikations- und Verhandlungsfähigkeiten bringst du mit
● du kannst gut mit Feedback umgehen und scheust dich nicht, das gemeinsame Tun auch mal in

Frage zu stellen
● Achtsamkeit und Worklife-Balance sind keine Fremdworte für dich
● verhandlungssichere Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schri�

Darauf kannst du dich freuen:
● eine abwechslungsreiche Tätigkeit in leitender Position mit viel Eigenverantwortung und

zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten
● ein professionelles, eingespieltes Team, das mit viel Leidenscha� und Expertise den Verein mit

Leben füllt und weiterentwickelt
● eine sehr gut organisierte, strukturierte, digital arbeitende Nonprofit-Organisation
● eine flexible, familienfreundliche Arbeitsgestaltung (Mix aus 50:50 Büro und Homeoffice ist möglich)
● ein faires NGO-Gehalt
● Vernetzungsmöglichkeiten mit zahlreichen Akteuren der Engagement-Szene und Unternehmen, die

sich im Bereich Corporate Social Responsibility / Corporate Volunteering neu aufstellen
● tausenden Menschen dabei helfen, sich zu begegnen und ein glücklicheres Leben zu führen

Wenn du Lust auf diese verantwortungsvolle, herausfordernde und zugleich sinnsti�ende Führungsaufgabe
hast, freuen wir uns auf deine aussagekrä�ige Bewerbung bis zum 31.01.2023. Nutze dafür bitte das
Bewerbungsformular auf unserer Website: tatkrae�ig.org/bewerbung. Für einen ersten vertraulichen Kontakt
steht dir Estelle Steinmann unter 040 53 260 260 oder bewerbungen@tatkrae�ig.org gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

mailto:bewerbungen@tatkraeftig.org

