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WAS?  Partnership Management and Admin  
  (m/w/div mit 40 Std./Woche) 
WANN? Flexibler Beginn, gerne asap 
WO?  SINGA Deutschland, Berlin - Kreuzberg 
FRAGEN? Meldet euch bei Fabian, fabian@singa-deutschland.de 

SINGA setzt sich für eine inklusive Gesellschaft ein, in der alle ihre Potentiale und 
Talente zur Entfaltung bringen können - unabhängig davon, wer man ist oder woher man 
kommt. Um dazu einen Beitrag zu leisten, vernetzen wir Neuangekommene und 
Einheimische in gemeinsamen unternehmerischen, sozialen und kulturellen Projekten.  

Gemeinsam denken wir die derzeitige Sprache und Praxis von 
Integration neu.  
SINGA wurde 2012 in Frankreich gegründet und ist inzwischen in 8 Ländern und 21 
Städten aktiv. Seit 2015 gibt es SINGA auch in Berlin.  

Wer sind wir?
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SINGA ist derzeit in verschiedenen Projekten aktiv, die sich schwerpunktmäßig um 
unternehmerische Bildung und Wissenstransfer im Bereich Integration 
und Soziale Innovation drehen.  

Als Verantwortliche/r des Partnership Management and Admin wirst du sowohl 
das SINGA Business Lab mitgestalten können, als auch die Geschäftsführung bei 
administrativen Aufgaben unterstützen. 

 

• Organisation von Workshops und Veranstaltungen 

• Kommunikation mit Partnern des SINGA Business Labs und Netzwerkpflege 

• Social Media Kommunikation 

• Vorbereitung des Berlin Newcomer Startup Awards 2019 

• Vorbereitende Buchhaltung 

• Unterstützung beim finanziellen Projekt-Controlling  

• Ablage der anfallenden Belege, Post etc. 

 

• Abgeschlossene Ausbildung oder Studium  

• Erfahrung in der Organisation von Veranstaltungen

• Buchhaltungskenntnisse bzw. Lust darauf, sich diesen Skill anzueignen

• Erfahrungen in der Veranstaltungsorganisation 

• Englisch und Deutsch solltest du fließend sprechen und schreiben

• Ordnungsliebe und ein Auge für Details 

• Kommunikations- und Teamfreudigkeit 

•  Interesse an den Themenfeldern soziale Innovation und Migration  

Worum geht’s genau?

Was sind deine Aufgaben? 

Was bringst du mit?
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• Du wirst Teil eines jungen, internationalen und motivierten Teams und arbeitest 
gemeinsam mit uns an einem gesellschaftlich hochrelevanten Thema mit viel eigenem 
Gestaltungspotenzial

• Dein Arbeitsplatz ist in einem schönen Büro in Berlin Kreuzberg, das wir uns mit einem 
anderen Sozialunternehmen teilen 

• Bereichernde Begegnungen mit vielen außergewöhnlichen Menschen aus aller Welt 

• Zugang zu einem ausgedehnten lokalen und europaweiten Netzwerk von sozialen und 
öffentlichen Organisationen, Stiftungen und Unternehmen 

• Interne Weiterbildungsmöglichkeiten in den Bereichen transkulturelle Kommunikation, 
Ko-Kreation, Arbeitsmarktzugang und Unternehmertum  

 
Wir möchten die Stelle gerne sobald wie möglich besetzen. Ende Januar/ Anfang Februar 
ist also sehr gut als Start denkbar. Die Stelle ist vorerst befristet auf 12 Monate, wir 
streben eine Verlängerung aber auf jeden Fall an. 

Wenn du denkst, dass die Stelle zu dir und du gut zu uns passt, freuen wir uns auf deine 
Bewerbung mit Lebenslauf und Motivationsschreiben oder einem Bewerbungsvideo! 
Bewerbungen an: Fabian, fabian@singa-deutschland.de 

 

Was bieten wir dir?


