
 
 

 

ASSISTENZ (M/W/D, 100%) 

Der gemeinnützige Verein Futurepreneur ist eine spendenfinanzierte innovative Bildungsinitiative mit Sitz 
in Hamburg-Altona. Seit 2012 aktivieren wir erfolgreich die Keimzellen einer Gesellschaft voller Tatkraft und 
Gründergeist: Wir stiften Jugendliche ab 13 Jahren an, eigene Ideen zu entwickeln und sich mit individuel-
len Eigenschaften und Kompetenzen für sie einzusetzen – unabhängig von Schulnoten und sozialem 
Hintergrund. In den Programmen CAMPUSUNTERNEHMER und SOMMERUNTERNEHMER lernen die 
Jugendlichen, unternehmend und unternehmerisch im Wortsinn zu handeln. Sie sind danach voller Zu-
versicht in das eigene Potenzial, Lösungen für sich, die Gesellschaft und die Herausforderungen ihrer Zeit 
mitzugestalten. 

Für unsere Geschäftsstelle in Hamburg suchen wir eine motivierte und engagierte Assistenz mit Begeiste-
rung für unsere Mission. Wir wünschen uns eine*n gesellschaftsverändernde*n Teamplayer*in mit Hands-
on Qualitäten. 

 

DAS SIND IHRE AUFGABEN 

 Administrative und organisatorische Aufgaben, (u.a. Erstellung von Präsentationen, Anträgen, Förder-
berichten und Abrechnungen, Recherchen und Telefonate zur Fördererakquise, Veranstaltungsorgani-
sation und -management) 

 Administration des CRM (salesforce) sowie Datenerfassung und -management 
 Assistenztätigkeit für die Geschäftsführung 
 
DAS SIND SIE 

 Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein Hochschulstudium absolviert sowie min-
destens zwei Jahre Berufserfahrung; erste Erfahrung im Fundraising von Vorteil 

 Sie sind sicher im Umgang mit MS Office-Programmen (Word, Excel, Power Point) 
 Sie haben bereits mit salesforce gearbeitet 
 Sie arbeiten selbstständig, strukturiert und sorgfältig 
 Sie gehen Dinge lösungsorientiert und proaktiv an 
 Sie übernehmen gerne Verantwortung, sind kommunikationsstark und gleichzeitig kundenorientiert 

  
BEI UNS KÖNNEN SIE 

 Spaß, Abwechslung, bereichernde Begegnungen und viel positives Feedback erleben 
 Handlungsspielräume füllen und einem Team auf Augenhöhe begegnen 
 Ihre Potenziale heben, entwickeln und sich weiterbilden 
 mitgestalten und sich an der Entwicklung einer wachsenden Organisation beteiligen 
 Arbeitszeiten flexibel gestalten 

 
Der Vertrag ist zunächst auf ein Jahr befristet mit der Option auf unbefristete Übernahme. 
 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit einem Motivationsschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen unter An-
gabe Ihrer Gehaltsvorstellung, einer Referenzperson sowie des frühestmöglichen Eintrittstermins in einer 
zusammenhängenden PDF-Datei bis zum 1. Dezember 2019 per E-Mail an Veronika Ries unter 
bewerbung@futurepreneur.de. 


