
KOORDINATOR*IN PARTNER- UND  
FREIWILLIGENMANAGEMENT 
 (Vollzeit in Berlin, ab sofort) 

 

Mit unserem Sozialunternehmen vostel volunteering UG ermöglichen wir es allen Menschen, 
sich einfach und wirkungsvoll in Non-Profit-Organisationen zu engagieren. Neben der 
Vermittlung von Privatpersonen organisieren wir auch Freiwilligeneinsätze und –events für 
Unternehmensmitarbeiter*innen (Corporate Volunteering). Zusätzlich gestalten wir den Diskurs 
um Ehrenamt und junges/digitales Engagement maßgeblich mit und beraten und bilden den 
Non-Profit Sektor zu den Themen Engagement und Digitalisierung weiter. 

Mehr Infos findest du unter www.vostel.de. 

 

Es warten vielfältige Aufgaben auf dich! 

• Du verwaltest den Bereich Partner- und Freiwilligenmanagement bei vostel.de und bist 
- gemeinsam mit der GF - für die Evaluation sowie die strategische Weiterentwicklung 
zuständig 

• Du berätst und betreust unsere Partnerorganisationen (NPOs) aus dem sozialen Sektor, 
zum Beispiel zur Nutzung unserer Plattform oder der Ausgestaltung ihrer 
Engagementangebote 

• Du bist für den Aufbau neuer virtueller Standorte und damit zusammenhängend für die 
Akquise neuer Partner-NPOs zuständig 

• Du (re-)präsentierst vostel.de bei (politischen) Fachveranstaltungen 
• Du planst und hältst Workshops und Vorträge zum Thema (junges/ digitales/ 

unternehmerisches) Engagement für diverse Zielgruppen, z.B. NPOs oder Unternehmen 
• Du stehst unseren Engagierten bei Fragen mit Rat und Tat zur Seite 
• Du unterstützt in der Öffentlichkeitsarbeit (Newsletter, Veranstaltungen, Webseite) 

 

Wir freuen uns dich kennenzulernen, wenn du… 

• Erfahrungen aus dem Non-Profit Sektor und Interesse an der Engagementlandschaft 
Deutschlands mitbringst und 

• im besten Fall schon erste Berührungspunkte mit dem Thema Social Entrepreneurship 
hattest 

• in mind. einem der folgenden Felder bereits praktische bzw. berufliche Erfahrungen 
sammeln konntest: Community- und/oder Partnermanagement, 
Freiwilligenmanagement, Freiwilligenengagement, Kundenservice/-betreuung, 
Sozialberatung, Coaching oder ähnliches 

• Lust hast, selbstständig und ohne, dass dir immer jemand über die Schulter schaut, zu 
arbeiten 

• bei all den vielfältigen und umfangreichen Aufgaben gut den Überblick bewahrst, deine 
eigene Super-Methode zur Strukturierung hast aber auch auf die Tools, die wir im Team 
nutzen (z.B. Trello) zurück greifst 

• serviceorientiert denkst und handelst und klar und verbindlich kommunizieren kannst 
• wenn du gut und gern auf Augenhöhe im Team arbeitest und kein Problem mit dem 

Anleiten und Delegieren von Aufgaben hast 
• dich für gesellschaftliche Themen begeistern kannst, Diskurse gern mitgestaltest und 

dich nicht scheust, auch vor größeren Gruppen eine fundierte Meinung und Werte zu 
vertreten 

• dich nicht aus der Ruhe bringen lässt, wenn sich Pläne auch einmal ändern und man 
schnell umdenken muss 

• Englisch und Deutsch super gerne sprichst und fehlerfrei schreibst 
 



Das solltest du über uns wissen: 

• Wir sind sozial (aber nicht unwirtschaftlich), professionell (aber nicht spießig), 
authentisch, kreativ, transparent & ehrlich, empathisch, fair, furchtlos, innovativ und 
neugierig. Wir können gut über uns selbst lachen und Nachhaltigkeit liegt uns sehr am 
Herzen. Um zu uns zu passen, solltest du diese Werte teilen. 

• Wir geben dir viele Möglichkeiten zur Mitgestaltung von vostel.de in einem jungen & 
wachsenden Sozialunternehmen. 

• Soviel Flexibilität, wie wir von dir, kannst du natürlich auch von uns erwarten. So sind nach 
Absprache Gleitzeit oder Homeoffice möglich. 

• Wir sind ein familiäres Team, mit dem du nie alleine vor einer Herausforderung stehst. 
 

Lust bekommen? 

Sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an Stephanie unter jobs@vostel.de. Bei 
Fragen schreib‘ uns einfach oder rufe an: 030/ 682 248 88. 


