
★ Position: Operativer Retreat-Manager (m/w/d)

★ Honorar: Angepasst an Erfahrungslevel

★ Vertragstyp: Permanent (zuerst freiberuflich, danach angestellt)

★ Ort: Remote

★ Stunden: Vollzeit (40 Stunden pro Woche)

★ Startdatum: So bald wie möglich

Über uns

Das SET & SETTING Retreat ist eine werteorientierte Organisation, die seit 2020 legale

psychedelische Retreats in den Niederlanden veranstaltet. Wir sind ein kleines Team aus weniger

als 15 Menschen mit der Ambition, führend im deutschsprachigen Bereich der

bewusstseinserweiternden Selbstfindung zu sein.

Das Team hinter SET & SETTING Retreat gehört zu den Vorreitern der deutschsprachigen

psychedelischen Retreats in den Niederlanden. Menschen eine sichere Erfahrung mit

psilocybinhaltigen Trüffeln zu ermöglichen, ist das Herzstück unserer Arbeit. Unser Hauptfokus

liegt auf der ganzheitlichen Einbettung mystischer und existenzieller Erfahrungen in das Leben

von Individuen. So möchten wir einen Beitrag zum gesamtgesellschaftlichen Wandel und einer

verbundeneren Welt leisten .

Über die Rolle

Als operativer Retreat-Manager bei SET & SETTING Retreat hast du die Möglichkeit, die vielen

Fäden hinter den Kulissen so zusammenzuziehen, dass all die lebensverändernden Erfahrungen

unserer Teilnehmenden überhaupt erst möglich werden. In der Zusammenarbeit mit der

Geschäftsführung bist du dafür verantwortlich, dass alle Teilaspekte der komplexen Organisation

unserer Retreats ineinander zusammenlaufen und Facilitator, Veranstaltungsorte und

Teilnehmende eine Erfahrung wie aus einem Guß erleben können. Als wichtiger Teil unseres

kleinen Teams bekommst du die Möglichkeit, die psychedelische Renaissance aktiv

mitzugestalten.



Verantwortungen

● Du etablierst und entwickelst neue Systeme für die Retreat-Verwaltung

● Du installierst neue Prozesse und Software zur skalierfähigen Organisation der

Mitarbeitenden, Teilnehmenden, und Veranstaltungsorte

● Du verhandelst, aktualisierst und bearbeitest Verträge und Protokolle

● Du verwaltest die Rekrutierung neuer Mitarbeitender anhand unserer Kernwerte

● Du bist der Kontakt-Mittelpunkt für Team-Fragen zu Verträgen und Zeitplanung

● Du stellst den reibungslosen Ablauf unseren 4-stufigen Screening-Prozess sicher

● Du sorgst dafür, dass unsere Teilnehmenden alle Informationen vor und nach dem Retreat

bekommen

● Du sorgst dafür, dass das Team und unser Equipment zur richtigen Zeit am richtigen Ort

sind

● Du verwaltest unsere Buchhaltung und überwachst Zahlungsein- und ausgänge

● Du kümmerst dich um die Entwicklung, Verwaltung und Überprüfung von Budgets und

Finanzprognosen in Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung, um die finanzielle

Nachhaltigkeit und die Übereinstimmung mit den Organisationszielen sicherzustellen

Qualifikationen

Benötigt

● Du bist leidenschaftlich überzeugt von unserer Mission

● Du hast ausgezeichnete Kommunikations- und Kollaborationsfähigkeiten

● Du hast Erfahrung in der Leitung von Teams

● Du hast 3+ Jahre Erfahrung in einer verantwortungsvollen Rolle

● Du verfügst über fundierte EDV-Kenntnisse

● Du bist sehr organisiert und hast exzellente Projektmanagement-Fähigkeiten

● Du hast ein präzises Auge für Details

● Du verfügst über ausgezeichnete analytische Fähigkeiten, um Lösungen für komplexe

Probleme zu finden

● Du hast die Fähigkeit und das Bestreben, ständig neue Dinge zu lernen und dich tief in die

Materie einzuarbeiten

● Du verfügst über exzellente Deutschkenntnisse in Schrift und Sprache



● Du bist erfahren in der Aufstellung von Finanzplänen und im Umgang mit Geldern

● Du hast Erfahrung mit buchhalterischen Aufgaben

● Du arbeitest gerne (orts-)unabhängig in funktionsübergreifenden Teams

● Du bist offen für Feedback und neue Ideen und bereit, dich beruflich weiterzuentwickeln

und persönlich zu wachsen

Gewünscht

● Du hast Erfahrung mit veränderten Bewusstseinszuständen

● Du hast persönliche Erfahrungen mit Retreats

● Du hast bereits Arbeitserfahrung in der Retreat-Branche sammeln können

● Du kümmerst dich regelmäßig um dich selbst und hast eine tägliche Achtsamkeitspraxis

● Du verfügst über psychologisches Grundlagenwissen

● Du bist vertraut mit der psychedelischen Renaissance und aktuellen Themen und

Debatten

● Die Arbeit in einer Start-Up-Umgebung ist dir bekannt

● Du bist vertraut mit Kooperationstools wie Slack, Trello, Google Drive, Confluence, Asana

● Du bist erfahren mit niederländischem und/oder deutschem Personal- und Arbeitsrecht

● Du lebst in Deutschland (bevorzugt im Raum Berlin) oder in den Niederlanden

Interesse?

Dann schick uns jetzt deine Bewerbung an jascha@setandsetting.de

mailto:jascha@setandsetting.de

