ShelterBox Germany e.V. sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n

Teamassistent:in/ Office Manager:in (m/w/d) für 10 Stunden pro Woche
ShelterBox ist eine internationale Hilfsorganisation, die Menschen, die durch Katastrophen oder Konflikte ihre
Existenzgrundlage verloren haben, mit Notunterkünften und weiteren überlebenswichtigen Hilfsgütern versorgt.
Unsere Vision ist eine Welt, in der im Katastrophenfall niemand ohne Schutz und Obdach sein muss. Die
Organisation, deren Hauptsitz im britischen Cornwall liegt, verfügt insgesamt über 14 Vertretungen weltweit davon eine in Deutschland. Seit der Gründung im Jahr 2000 war ShelterBox bereits in 98 Ländern im Einsatz und
hat Nothilfe für mehr als 2 Millionen Menschen geleistet.
Du bist ein echtes Kommunikations- und Organisationstalent? Außerdem möchtest Du Dein Können, Deine
Erfahrung und Dein Engagement gern einbringen, um das Leid von Menschen in großer Not zu lindern? Dann
werde jetzt Teil unseres Teams!
Deine Aufgaben:
•

Du fungierst intern und extern als zentrale Ansprechperson.

•

Du bist mitverantwortlich für die Betreuung, Koordination sowie Motivation unserer Ehrenamtlichen und
Praktikant:innen.

•

Du unterstützt und entlastest das Team proaktiv bei seinen Aufgaben.

•

Du erledigst die Büro-, Termin-, Veranstaltungs- und Reiseorganisation.

•

Du übernimmst das Adress-, Spenden- und Spendermanagement.

•

Du erstellst und aktualisierst Präsentationen und führst zudem Rechercheaufgaben durch.

Dein Profil:
•

Du hast eine kaufmännische Ausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation und besitzt
Berufserfahrung im Büromanagement, Assistenz- oder Sekretariatsbereich.

•

Du liebst und lebst die wertschätzende Kommunikation mit anderen Menschen – egal ob persönlich, am
Telefon oder per E-Mail.

•

Du arbeitest sorgfältig, zuverlässig, hands-on und mit einem hohen Maß an Eigeninitiative.

•

Du verfügst über eine stark ausgeprägte Fähigkeit zur Priorisierung und lässt Dich nicht so leicht aus der
Ruhe bringen – auch wenn es mal hektisch wird oder Pläne sich kurzfristig ändern.

•

Du bist digital-affin, Dein Umgang mit MS-Office (Outlook, Word, Excel, Powerpoint) ist sicher und es
fällt Dir auch nicht schwer, Dich in neue Anwendungen einzuarbeiten.

•

Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Unser Angebot:
•

sinnstiftende Aufgabe im gemeinnützigen Sektor

•

internationales Arbeitsumfeld

•

abwechslungsreiche Tätigkeit in einem sympathischen, kleinen Team

•

flexible Gestaltung von Arbeitszeit und -ort (mindestens ein Tag pro Woche im Büro, die verbleibende
Zeit aber auch gern im Homeoffice)

•

attraktiver Standort im Herzen von Berlin mit guten Anbindungen und einem vielseitigen
gastronomischen Angebot in direkter Umgebung

•

Mitbringen eines Hundes nach Absprache möglich

•

unbefristeter Arbeitsvertrag

Als internationale Organisation liegt uns ein Arbeitsumfeld der Vielfalt besonders am Herzen. Wir freuen uns
daher auf Bewerbungen von Menschen – ungeachtet ihrer ethnischen, nationalen oder sozialen Herkunft, des
Geschlechts, der Religion, des Alters, des Familienstands, einer Behinderung, der politischen Einstellung oder
der sexuellen Orientierung.
Wir haben Dein Interesse geweckt? Dann sende bitte Deine aussagekräftigen Unterlagen mit Deinem
frühestmöglichen Eintrittstermin und Deiner Gehaltsvorstellung bis zum 19. April per E-Mail an:
info@shelterbox.de
Mehr Infos über ShelterBox und unsere Arbeit findest Du übrigens hier: www.shelterbox.de

