
21future - gerECHT lernen & gestalten

Partnermanager:in (m/w/d)

20-30 Std pro Woche

bevorzugt in München und Umgebung

Möchtest Du gemeinsam mit uns die kompetenzbasierte Bildung für Kinder und

Jugendliche mit revolutionieren?

Macht es Dir Spaß, neue Unternehmenspartner zu gewinnen und diese langfristig

einzubinden und beim Thema Fundraising für 21future eine aktive Rolle zu spielen?

Dann bist Du bei uns richtig!

Über 21future

21future ist eine gemeinnützige Initiative (gGmbH), die seit 2017 Kindern und Jugendlichen
in Deutschland - vor allem aus sozial benachteiligten Verhältnissen - authentische und
bedeutungsvolle Lernerfahrungen ermöglicht, um Haltungen zu verändern.

In unserem Kernprojekt, der SDG Lernreise, begeben sich Kinder und Jugendliche im
Rahmen des Unterrichts auf eine einwöchige, projektbasierte Lernreise. Diese ermöglicht
ihnen, an gesellschaftlichen Herausforderungen aktiv teilzunehmen, Kompetenzen zu
entwickeln und durch eigene Lösungen ihre Zukunft mitzugestalten. Angetrieben durch die
Fragen der Lernenden finden sie im Team Lösungen, die sie mit anderen teilen, um so
Wirkung zu erfahren. Mehr Infos findest Du auf www.21future.org.

Dein Aufgabenfeld

Um unsere Lernreisen nachhaltig skalieren zu können, möchten wir gerne Unternehmen als
Partner sinnvoll einbinden:



➢ als Expert:in (z.B. zu Fragen wie „Wie sieht nachhaltiger Konsum aus?“)
➢ als Lernbegleiter:in
➢ zur finanziellen Unterstützung.

Bisher konnten wir bereits Partner wie Salesforce und Ratioform gewinnen - mehr Infos
unter https://21future.org/partner/.

Zu den wichtigsten Aufgaben in dieser Rolle gehören:

● Gewinnung neuer Unternehmenspartner für die Unterstützung und Finanzierung

unserer Lernreisen

● Koordination und Kommunikation mit diesen Partnern als zentrale Ansprechperson

● Zusammenarbeit mit den Projektmanager:innen bei der Planung der einzelnen

Lernreisen

● Proaktives Einbringen neuer Ideen und aktive Teilnahme bei der Entwicklung

weiterer Finanzierungsmöglichkeiten, vor allem im Bereich Crowdfunding

● Netzwerkarbeit mit geeigneten Partnern im regionalen und nationalen Bereich

● Proaktive, eigenständige und positive Außendarstellung von 21future

Wen wir suchen

Verfügst Du über die folgenden Eigenschaften?

● Projektmanagement – Du hast mindestens 3 Jahre Erfahrung im Bereich

Projektmanagement oder einer vergleichbaren Tätigkeit und hast Spaß daran, die

Ärmel hochzukrempeln

● Partnermanagement – Du hast Erfahrungen im Umgang mit Unternehmen bei der

Akquise und der Kooperation

● Selbständiges Arbeiten – Du kannst unternehmerisch denken, bist zielorientiert und

zeigst ein hohes Maß an Eigenorganisation

● Begeisterung in der Arbeit mit Jugendlichen – Du hast Lust, mit Jugendlichen zu

arbeiten und bist intrinsisch motiviert, diese zukunftsfit zu machen

● Kommunikation: Du hast Spaß daran, 21future und unsere Philosophie gegenüber

externen Partnern zu repräsentieren und verfügst über sicheres, professionelles und

positives Auftreten

● Flexibilität: Du hast Spaß und Mut, neue Dinge zu testen und dich bei der Arbeit auf

neue Situationen einzulassen

https://21future.org/partner/


● Offenheit und Neugier: Du interessierst dich für neue Lernformate, digitale Hilfsmittel

und neue Wege der Kooperation und hast Lust, noch nicht etablierte Wege zu

beschreiten

● Begeisterung / Leidenschaft: Du brennst darauf, die Art des Lernens in Deutschland

positiv und nachhaltig zu verändern und identifizierst Dich mit der Philosophie von

21future

Darüber hinaus wäre es hilfreich, wenn Du diese Kenntnisse mitbringen würdest:

● Sprache: Du sprichst fließend Deutsch und Englisch

● Computerkenntnisse & Interesse: Du kannst gut mit gängigen Softwarelösungen (MS

Office) umgehen bzw. interessierst Dich für neue Produkte / Apps und arbeitest Dich

schnell ein

Was wir bieten

● Arbeit mit Sinn

● Zusammenarbeit in einem dynamischen, positiv agierenden Team

● Freiraum

● Flexible Arbeitszeiten

Haben wir Dein Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Dich!
Bitte sende Deine Unterlagen an tahir@21future.org.

mailto:tahir@21future.org

