Handle mutig und greife nach den Sternen!

Die Sophia.T gGmbH ist ein gemeinnütziges Unternehmen, mit dem Ziel junge Menschen zu herausragenden,
verantwortungsvollen Persönlichkeiten zu entwickeln und damit die Welt schlichtweg positiv zu verändern.
Hierfür bieten wir derzeit drei Bildungsprojekte für Abiturientinnen aus aller Welt an: proTechnicale – ein
technisches Orientierungsjahr mit Sitz in Hamburg. proEconomics – ein business prep Jahr in dem Bereich
Wirtschaftswissenschaften und Unternehmertum mit Sitz in Freiburg. proDuale – eine Vorbereitung von dualen
Studentinnen auf ein technisches Studium. Neben den fachlichen Themen vermitteln wir unseren
Teilnehmerinnen auch Philosophie, damit sie einen umfassenden Wertekanon entwickeln und in ihren
Handlungen integrieren.

GeschäftsführerIn für Frauenförderprojekt (m/w/d)
Ihre Tätigkeit bei uns:
Wir suchen nach einer inspirierenden Persönlichkeit mit umfassenden Erfahrungen im Bereich
Bildung/Pädagogik/Management, Technik und Unternehmertum
•
•

•
•

•
•
•

Geschäftsführung der Sophia.T gGmbH – Repräsentation, inhaltliche Gestaltung der Programme,
Unternehmens- und Mitarbeiterführung, Sponsoring/Partnermanagement und PR
Unsere Leitsätze – bei denen Ihre Identifikationen mit diesen unabdingbar sind:
o Werde, die du bist!
o Schaffe dir eine Lebensperspektive!
o Handle mutig und greife nach den Sternen!
o Leiste deinen Beitrag für eine nachhaltige Zukunft!
Aufbau und Aufrechterhaltung unseres Partnernetzwerkes mit industriellen, nationalen und
internationalen Unternehmen, Eliteuniversitäten, Gründerzentren und Dozenten sowie mit Schulen
Gestaltung des exklusiven Lehr- und Ablaufplanes bis hin zur Unterrichtsgestaltung, Organisation
einzelner Kurse, Räumlichkeiten und Exkursionen – wir sind ein kleines Team, das heißt auch als
Geschäftsführung gibt es vielfältige Aufgaben
Marketing und Öffentlichkeitsarbeit
Rekrutierung und spätere Betreuung neuer Teilnehmerinnen
Arbeitsplatz im Schwerpunkt am ZAL in Hamburg, Finkenwerder

Das bringen Sie mit:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie haben idealerweise einen pädagogischen/Lehramtshintergrund und/oder einen technischen
Hintergrund (Luftfahrt/erneuerbare Energien) mit einem Master und MBA-Abschluss
Projektleitungs- und/oder Führungserfahrung in internationalen Unternehmen oder
Nonprofitorganisationen
Ausgezeichnete Englischkenntnisse
Inspiration und eine absolute Leistungsbereitschaft zur Förderung von Frauen
Erfahrungen in der Personalentwicklung und/oder strukturierten Wissensweitergabe
Eine tiefergehende Auseinandersetzung mit wirtschaftsethischen sowie philosophischen
Fragestellungen
Ein Netzwerk an internationalen Unternehmen
Charisma und eine hohe Netzwerkkompetenz

Sie möchten eine inspirierende Aufgabe übernehmen?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Die f.u.n.k.e. MITTELSTANDS GmbH ist Kooperationspartner/Unterstützer und übernimmt für uns die
Administration bei der Ausschreibung: jobs@funkemittelstandsgmbh.de, Tel.: 07663 931 714

