
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die GROWfoundation ist eine 2019 gegründete gemeinnützige GmbH in Berlin, die sich für die 

Persönlichkeitsentwicklung und Potentialentfaltung junger Menschen engagiert. Unser Traum ist eine junge Generation, 

in der jede/r genau das Leben lebt, welches den individuellen Träumen, Wünschen und Potentialen entspricht. Ziel 

unserer Arbeit ist es, dass Jugendliche früh sich und ihre Potentiale erkennen, um ihr Leben und unsere Gesellschaft 

aktiv zu gestalten.  

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir in Berlin-Mitte eine/n  

Senior Project Manager/in (m/w/d) einer gemeinnützigen GmbH in Teil- oder Vollzeit, 

der/die uns mit seinen/ihren Erfahrungen und Leidenschaft unterstützt und die Arbeit der GROWfoundation maßgeblich 

vorantreibt. 

 

Aufgaben und Tätigkeitsprofil: 

▫ Ihre primäre Aufgabe besteht im strategischen Aufbau und in der operativen Leitung der GROWfoundation. 

▫ Sie treiben die geplanten Projekte (Coachingformate, Seminar- und Veranstaltungsprogramm für Jugendliche im Alter 

von 16 – 20 Jahren) engagiert voran. 

▫ Sie verantworten das Budget und arbeiten daran, die Organisation als eine anerkannte Institution im Bereich der 

Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen zu etablieren.  

▫ Sie vernetzen sich mit anderen Stiftungen und Unternehmen und verstehen sich als wichtiger Repräsentant der 

GROWfoundation. 

▫ In regelmäßiger Absprache mit den beiden Gesellschaftern übernehmen Sie strategische Aufgaben wie die 

Positionierung und sinnvolle Weiterentwicklung der Stiftung, sowie die Erarbeitung einer Fundraising-Strategie.  

▫ Auch die Organisation und Durchführung des Seminar- und Veranstaltungsprogramms (Engagement und Briefing von 

Referenten, Buchung von Veranstaltungslocations, Sichten und Auswahl von Bewerbungs- und Teilnehmerunterlagen, 

etc.) bereitet Ihnen Freude. 
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Anforderungen und Persönlichkeitsprofil:  

▫ Sie möchten Ihre Leidenschaft, eigene Impulse und Ideen einbringen und verfügen über relevante Berufserfahrung 

oder praktische Erfahrung im Nonprofit-Bereich, idealerweise im Bereich Bildung oder Jugendhilfe. 

▫ Ihre bisherigen beruflichen Stationen oder ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Wirtschafts- oder 

Geisteswissenschaften qualifizieren Sie für diese Position. 

▫ Pädagogisches Wissen ist wünschenswert, aber keine Voraussetzung für uns. Stattdessen zeigen Sie aktives 

Interesse an den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Potentialentfaltung und Jugend. 

▫ Sie zeichnen sich durch unternehmerisches Denken, Ihre Einsatzbereitschaft und eine selbstständige Arbeitsweise 

aus. 

▫ Als Organisationstalent verstehen Sie es, strukturgebend zu arbeiten und behalten selbst in Stresssituationen den 

Überblick. 

▫ Ein hohes Maß an Flexibilität und eigenverantwortliches Arbeitszeitmanagement ist für Sie selbstverständlich. 

▫ Sie sind sicher im Umgang mit Microsoft Office, erfahren im Erstellen von Präsentationen und geschickt im 

Formulieren von Texten. 

 

Was wir bieten: 

▫ Eine sinnstiftende, vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit. 

▫ Die Möglichkeit, eine junge Organisation mit großem Handlungs- und Entscheidungsfreiraum aufzubauen und zu 

positionieren. 

▫ Ein bestehendes Netzwerk aus hochkarätigen Referenten und tatkräftigen Unterstützern. 

▫ Eine unbefristete Anstellung mit fairer Vergütung. 

▫ Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, nach Absprache im Home-Office zu arbeiten. 

▫ Ein zentral gelegenes Büro in Berlin-Mitte. 

▫ Einen Job, der einen Unterschied macht. 

 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit frühestmöglichem Eintrittstermin und Gehaltsvorstellung per 

Mail an foundation@grow.ag.   

Bei Rückfragen wenden Sie sich jederzeit gerne an Jana Müller per Mail an foundation@grow.ag oder telefonisch unter 

030 206 086 966. 
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