Wir suchen eine*n PROGRAMM MANAGER*IN für das
SINGA Business Lab Berlin

Unternehmertum, Innovation und sozialer Impact begeistern Dich. Und Du hast Lust durch Verantwortung zu wachsen in einem
jungen, internationalen und anpackenden Team, das an der Schnittstelle von Migration und Innovation arbeitet. Sehr gut!
SINGA sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n ambitionierte*n und wirkungsorientierte*n Programm-Manager*in für das
SINGA Business Lab in Berlin.
Das SINGA Business Lab ist ein inklusives Inkubationsprogramm, das neuzugewanderte, insbesondere geflüchtete,
Unternehmer*innen von der Idee bis zur Gründung eines eigenen Unternehmens unterstützt. Gemeinsam mit führenden Akteuren
der Berliner Startup Szene wie z.B. SI Labs, Google for Entrepreneurs und Zalando vermitteln wir unternehmerische Kompetenzen
und vernetzen Teilnehmer*innen mit Mentor*innen und lokalen Unternehmer*innen. Weitere Inkubationsprogramme von SINGA
gibt es in Lyon, Paris, Stuttgart und Zürich.

Dein Job
Du managst den Ablauf und die Weiterentwicklung des Inkubators, d.h. Organisation und Durchführung von Workshops,
Bewerber*innen-Outreach, Vernetzung von Unternehmer*innen mit Mentor*innen sowie Pflege und Ausbau des
Partnernetzwerks.
Du treibst das Fundraising für das Programm voran, insbesondere mit potentiellen Partnern des öffentlichen Sektors, pflegst
bestehende Beziehungen mit Geldgeber*innen und lotest neue Einkommensquellen aus.
Du leitest ein dynamisches, internationales Team von drei Personen, mit dem Du gemeinsam das SINGA Business Lab
wirkungsvoll umsetzt, und repräsentierst das SINGA Business Lab national und international.

Deine Skills
Du bringst strategisches Denken, Unternehmergeist und Wirkungsorientierung mit und es macht Dir Spaß, komplexe Projekte zu
managen.
Du hast ein abgeschlossenes Studium und mindestens 3 Jahre Arbeitserfahrung im sozialen Sektor, in der Unternehmens- oder
Strategie-Beratung, in Startups oder im Service Design. Wir freuen uns aber auch über außergewöhnliche Bewerbungen —
erzähle uns einfach, warum genau Du die richtige Person für diese Stelle bist!
Englisch und Deutsch sprichst und schreibst Du fließend, vielleicht sogar weitere Sprachen (insbesondere Arabisch, Farsi oder
Französisch). Darüber hinaus hast Du Spaß an zwischenmenschlicher Kommunikation, sowohl innerhalb des Teams als auch
nach außen.

Deine Chance
Du übernimmst eine verantwortungsvolle und vielseitige Aufgabe mit viel Gestaltungsspielraum in einem innovativen sozialen
Startup. Unser Tätigkeitsfeld verändert sich schnell, wodurch wir die einzigartige Gelegenheit haben, den globalen Diskurs rund
um Migration und Integration mit zu beeinflussen.
Du arbeitest direkt mit neuzugewanderten Unternehmer*innen an ihren spannenden und innovativen Projekten und wirst viel
von ihnen lernen. Lernen kannst Du auch viel von unseren Programmpartnern und uns: In den Bereichen Innovation,
Gründungsberatung und Organisationsentwicklung sowie zu sozialer Wirkung, Ko-Kreation und Transkulturalität.
Zusammen mit einem hochmotivierten und innovationsfreudigen Team in Berlin arbeitest Du in stetigem Austausch mit dem
internationalen SINGA Netzwerk und erhältst eine dem Sektor angemessene Vergütung.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung an Luisa Seiler (luisa@singa-deutschland.de) bis spätestens 29. Juli 2018, gerne früher. Je
früher Du Dich bewirbst, desto früher lernen wir uns kennen! Bei Rückfragen kannst Du Dich ebenfalls an Luisa wenden.

