
Co-Geschäftsführung für SINGA Deutschland
(d/w/m, 50% FTE)

SINGA Deutschland gUG arbeitet an einer inklusiven Gesellschaft, in der Newcomers
und Locals ihr volles Potential entfalten können und so zu einer modernen
Gesellschaft und einer innovativen Wirtschaft in Berlin, Deutschland und anderswo
beitragen können. Im Herzen unserer Mission stehen intensive Begegnungen
zwischen Newcomers und Locals, die eine Leidenschaft für ein Thema oder ein
Anliegen teilen. Wir sehen in unserer täglichen Arbeit, welche Innovationskraft und
welche Freude in diesen Begegnungen steckt.

Wir sind in den letzten Jahren schnell gewachsen und führen derzeit fünf
verschiedene Programme durch, sowohl mit direkter Wirkung auf unsere Zielgruppen
in Berlin als auch mit systemischer, indirekter Wirkung mit Projekten in in
Deutschland, Kanada und Marokko. Unsere Förderpartner:innen sind Stiftungen wie
die Robert-Bosch-Stiftung und die Schöpflin-Stiftung wie auch öffentliche
Auftraggeber:innen wir die GIZ und der Berliner Senat. Die Finanzierung von SINGA ist
für die nächsten Jahre gesichert.

Wir verstehen uns auch als innovatives Sozialunternehmen und legen daher in den
kommenden Monaten und Jahren auch einen besonderen Fokus auf die Entwicklung
eines tragfähigen Geschäftsmodells, das unsere Einnahmen aus Förderungen
ergänzen soll.

Unsere Arbeit wird getragen von einem fantastischem Team aus derzeit sieben
Personen mit unterschiedlichsten beruflichen und persönlichen Hintergründen. Zwei
weitere Stellen sind derzeit zu besetzen. In unserer täglichen Arbeit ist uns ein
respektvoller und offener Umgang miteinander wichtig. Wir achten aufeinander und
sorgen für eine Arbeitsstruktur, die auch deine persönliche Lebenssituation
anerkennt. So können wir unseren Auftraggeber:innen und Förderpartner:innen eine
Partner:innenschaft mit konsistent hohen Qualitätsstandards und ständiger
Innovationskraft zusichern.

Wir arbeiten mit sehr flachen Hierarchien und sind dabei, in einem
Entwicklungsprozess unseren eigenen SINGA-Weg zu finden, um Entscheidungswege
zu definieren und Rollen klarer zu verteilen. Wir sind mutig, gehen auch kalkulierte
Risiken ein und sehen uns als Rollenmodell in einer inklusiven und innovativen
Gesellschaft.



Spricht dich das an? Willst du diesen aufregenden Prozess mitgestalten und
vorantreiben? Wir suchen eine tatkräftige und engagierte Person als
Co-Geschäftsführung von Organisation SINGA Deutschland ( 50% bzw. 20 Stunden pro
Woche). Wir wollen die Geschäftsführung bei SINGA Berlin künftig als Doppelspitze
ausrichten (insgesamt 1 FTE). Du wirst also mit einem weiteren Geschäftsführer die
Organisation leiten und weiterentwickeln. Beide Geschäftsführer:innen werden alle
Entscheidungen gemeinschaftlich verantworten. Gleichzeitig wollen wir klare
Zuständigkeiten für die u.g. Aufgaben der Geschäftsführung etablieren. Diese
Zuständigkeiten sind noch nicht festgelegt, wir wollen sie mit dir gemeinsam je nach
Erfahrung und Kompetenzen erarbeiten.

Wir suchen dich mit:

● einem strategischen Kopf, der die SINGA Organisation weiterentwickeln und
weiter professionalisieren kann

● einem kritischen Geist, der gut mit Feedback umgehen kann und sich nicht
scheut, unser Tun auch in Frage zu stellen und so zu verbessern.

● einem offenen Herzen, das den ganzen Menschen sieht, respektiert und feiert, egal ob
Kolleg:in, Partner:in oder Programmteilnehmer:in.

Was du als Geschäftsführung (mit-)verantworten wirst:

● Weiterentwicklung der Strategie und Entwicklung der Organisation
● Team Building und Entwicklung
● Fundraising
● Key Partnership Management und Öffentlichkeitsarbeit
● Business Development
● rechtliche Vertretung der Gesellschaft und Durchführung von

Gesellschafter:innen-Versammlungen
● Verwaltung und Overheads-Management
● Finanzplanung und Budgetverwaltung

Das solltest du mitbringen:

● durch deine Erfahrung fühlst du dich sicher in zumindest drei der o.g. Aufgaben
der Geschäftsführung

● ein  berufliches Netzwerk, das unser Netzwerk aus NGOs und Stiftungen sinnvoll
ergänzen kann.



● Lust auf Innovation, wo immer möglich und sinnvoll
● Interesse an Entrepreneurship und Innovationsmethoden
● Bewusstsein über eigene Positionierung, Machtasymmetrien und ihre

Auswirkungen sowie die Rolle der Sprache in diesem Zusammenhang
● persönliche Migrationserfahrung, z.B. durch Zuwanderung nach Deutschland

oder längere Auslandsaufenthalte
● Führungserfahrung
● Eine enge Übereinstimmung mit den SINGA-Werten
● Eine optimistische Einstellung und die Bereitschaft, Neues auszuprobieren, auch

wenn der Erfolg nicht gesichert ist - in unseren Programmen und mit unserem
Team

● Fließend in Englisch und Deutsch, Kenntnisse in Arabisch, Farsi oder Französisch
sind von Vorteil.

Das bekommst du noch geboten:

● flexible, auf gegenseitigem Vertrauen basierende, selbstständige Einteilung
deiner Arbeitszeit.

● eine Arbeitsatmosphäre, die auf das Entfalten unserer Talente und auf Freude
am Ausprobieren neuer Arbeitsweisen beruht. Gemeinsam mit dem Team
reflektieren wir regelmäßig unsere Haltung, unsere Prozesse und unsere
Ergebnisse.

● Kooperationen mit national und international mit sozialen Innovator:innen
● ein weltweites Netzwerk an SINGA-Standorten
● ein breites Netzwerk an Institutionen der Gründungsunterstützung
● internationale Projekte von SINGA Berlin, die dir viel neues Wissen und neue

Einblicke geben werden.
● Zugang zu einem weiten Netzwerk innerhalb der Stiftungslandschaft,
● einen Büro-Arbeitsplatz im Herzen von Kreuzberg mit der Möglichkeit zur Arbeit

im Homeoffice

Wir wollen die Stelle baldmöglichst besetzen.

Wir, das SINGA-Team, haben es uns zur Aufgabe gemacht, Ausschlussmechanismen zu
reflektieren und arbeiten daran, die Vielfalt in unserer Gesellschaft im Team weiter
abzubilden. Wir laden deshalb besonders Bewerbungen von Menschen mit Flucht-
und/oder Einwanderungsgeschichte, Schwarzen Menschen und People of Color, LGBTIQ+
Menschen, von Menschen mit besonderen Bedürfnissen und die aufgrund von
Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt unterrepräsentiert sind, ein.



Wenn Du denkst, dass die Stelle zu dir und du gut zu uns passt, freuen wir uns auf deine
aussagekräftige Bewerbung mit Motivationsschreiben oder Video und Lebenslauf an
Manuel Güll  (manuel@singa-deutschland.de). Manuel kannst du auch gerne bei Fragen
zum Bewerbungsprozess und zur Stelle anschreiben.

www.singa-deutschland.de
www.singabusinesslab.de
www.shaping-inclusive-societies.de
www.instagram.com/singa_deutschland


