Stellenausschreibung:
Referent:in Fortbildungen & Teilnehmende (w/m/d)
Über uns:
Die gemeinnützige Sarah Wiener Stiftung lebt den Traum, dass jedes Kind gut isst – von klein auf und
ungeachtet der sozialen Herkunft. Seit 2007 stärken unsere kostenfreien Bildungsangebote Kinder zu
ausgewogenen und verantwortungsbewussten Esser:innen, Köch:innen und Konsument:innen
heranwachsen zu lassen. Kern der Stiftungsarbeit ist die praktische Ernährungsbildung – in der
Küche, auf dem Bauernhof und im Supermarkt.
Unsere Initiative Ich kann kochen! begeistert Kita- und Grundschulkinder mit Unterstützung
pädagogischer Fach- und Lehrkräfte für das Kochen und eine ausgewogene Ernährung. Mehr als
23.000 Pädagog:innen und über 10 Prozent aller Kitas und Grundschulen in Deutschland sind bereits
Teil unseres Netzwerks. Über 100 Biobauernhoffahrten der Stiftung lassen Kinder jedes Jahr den
Ursprung unserer Lebensmittel und das Zusammenspiel von Umwelt und Ernährung erleben. Und
regelmäßig erproben wir kreativ neue Formate, Orte und Partnerschaften der Ernährungsbildung.
Zahlreiche digitale Lernangebote gehören dabei fest zum Stiftungsrepertoire und unterstützen
unsere Zielgruppen, sich interaktiv und individuell weiterzubilden.
Wir suchen ab sofort eine:n
Referent:in Fortbildungen & Teilnehmende (w/m/d)
in Teilzeit (20-30 Stunden/Woche)
Dafür suchen wir Sie:
Als Referent:in für Fortbildungen & Teilnehmende sind Sie mitverantwortlich für die Planung und Organisation unseres Ich kann kochen!-Fortbildungsangebots. Sie setzen Online-Fortbildungen mit unseren Kooperationspartnern aus verschiedenen Bundesländern um und sind zuständig für die Pflege
von bestehenden Partnerschaften. Als serviceorintierte:r Generalist:in behalten Sie mit unserem
etablierten CRM Tool Salesforce stets alle Prozesse rund um die Fortbildungen und das Teilnehmendenmanagement im Blick.
Und dafür ganz konkret:
• Gemeinsam mit dem Team organisieren Sie die jährlich ca. 500 Ich kann kochen!-Fortbildungen
(Terminierung, administrative Vor- und Nachbereitung).
• Sie beantworten Anfragen von Interessierten wie auch Teilnehmenden und bearbeiten eingehende Anmeldungen.
• Sie vereinbaren die Fortbildungen mit bestehenden Partnern, wie Trägern, Verbänden und Kommunen und übernehmen Aufgaben im Bereich des Beziehungsmanagements sowie der Betreuung der Fortbildungspartner von Ich kann kochen!.
• Sie sind mitverantwortlich für die Einsatzplanung und die Betreuung der externen Trainer:innen
der Stiftung.
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• Sie pflegen und verwalten Stammdaten und Kontaktinformationen mit dem CRM-System der Stiftung (Salesforce) und steuern mithilfe des Tools die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Stakeholdern.
Das bringen Sie mit:
•

Sie sind ein Organisationstalent und gehen Aufgaben strukturiert und vorausschauend an. Dabei
arbeiten Sie eigenverantwortlich und mit einem hohen Qualitätsbewusstsein.

•

Sie behalten stets den Überblick – auch bei einer Vielzahl von parallel laufenden Prozessen.

•

Sie verfügen über eine hohe kommunikative Kompetenz und sind im Idealfall mit administrativen
Abläufen vertraut. Eine ausgeprägte Serviceorientierung und ein verbindliches und souveränes
Auftreten im Umgang mit verschiedenen Stakeholdern setzen wir voraus.

•

Sie sind idealerweise vertraut im Umgang mit CRM-Systemen.

•

Sie können mit standardisierten Prozessen arbeiten und haben Freude an der Pflege von Daten.

•

Sie sind Berufseinsteiger:in oder haben bereits erste Berufserfahrungen, gerne im administrativen Bereich oder im Projektmanagement, gesammelt.

•

Und zu guter Letzt: Sie bringen Freude und Tatendrang mit, um den Bereich Fortbildungen & Teilnehmende der Stiftung voranzubringen.

Das bieten wir Ihnen:
•

Eine eigenverantwortliche und herausfordernde Tätigkeit in einer gemeinnützigen Stiftung, die
einen Beitrag zur Verbesserung der Gesundheit von Kindern in Deutschland leistet.

•

Flexible Arbeitszeiten, Teilzeitmodelle, mobiles Arbeiten, moderne Arbeitsstrukturen sowie eine
betriebliche Altersvorsorge.

•

Ein dynamisches, professionelles und wertschätzendes Umfeld mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen.

•

Die Chance mitzugestalten, zu lernen und sich weiterzuentwickeln.

•

Eine wöchentliche Portion Obst und Gemüse, eine Geburtstagstorte und gemeinsame Ausflüge –
soweit die Corona-Pandemie es zulässt. Wenn nicht, dann funktionieren Team-Klausuren, Geburtstage und Feiern natürlich auch digital.

•

Eine Festanstellung, zunächst befristet bis 31.12.2023, mit Option auf Verlängerung.

Unser Bewerbungsprozess:
Wenn Sie Teil unseres Teams werden möchten, senden Sie uns bitte
1. Ihre Bewerbungsunterlagen
2. Angaben zu Ihrem frühestmöglichen Eintrittstermin, Ihrer gewünschten wöchentlichen
Stundenanzahl und Ihrer Gehaltsvorstellung
gebündelt in einem pdf-Dokument per E-Mail an bewerbung@sw-stiftung.de. Erwähnen Sie gerne,
in welchem Jobportal Sie unsere Anzeige gelesen haben.
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Bewerbungsschluss ist der 23.01.2022. Wir behalten uns vor, auch schon vor Ablauf der Frist
Bewerbungsgespräche zu führen. Für inhaltlich-fachliche Rückfragen steht Ihnen Merlin Schönke
(Leitung Fortbildungen & Teilnehmende) unter 030/ 70 71 80 258 gerne zur Verfügung.
Weitere Informationen zur Stiftung finden Sie auf www.sarah-wiener-stiftung.de und
www.ichkannkochen.de. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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