21future - gerECHT lernen & gestalten

Partnermanager:in (m/w/d)
20-30 Std. pro Woche
bevorzugt in München und Umgebung

Warum 21future
21future ermöglicht authentische und bedeutungsvolle Lernerfahrungen,
um Haltungen zu verändern.
Wir führen SDG Lernreisen in Schulen durch, die Lernende dazu herausfordern,
selbstverantwortlich eine gerechtere und nachhaltigere Welt zu gestalten.
Mehr Informationen unter www.21future.org.

Was wir bieten
● Arbeit mit Sinn und die Möglichkeit, innovative Bildung mitzugestalten
● Zusammenarbeit in einem dynamischen, positiv agierenden Team
● Die Chance, in einem erfolgreichen Sozialunternehmen an bedeutungsvollen
Aufgaben zu wachsen und zu lernen
● Flexible Arbeitszeiten mit vielen Freiräumen

Dein Aufgabenfeld
Um unsere Lernreisen nachhaltig skalieren zu können, möchten wir gerne
Unternehmen als Partner sinnvoll einbinden - ob als Expert:in (z.b. zu Fragen wie
“Wie sieht nachhaltiger Konsum aus?”), als Lernbegleiter:in oder zur finanziellen
Unterstützung unserer Lernreisen.

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

Dein Profil
● Projektmanagement - mindestens 3 Jahre Erfahrung im Bereich
Projektmanagement oder einer vergleichbaren Tätigkeit
● Partnermanagement - Erfahrungen im Umgang mit Unternehmen bei der
Akquise und der Kooperation
● Selbständiges Arbeiten - unternehmerisches Denken, zielorientierte
Eigenorganisation
● Kommunikation - sichere, professionelle und positive Repräsentation
gegenüber externen Partnern
● Flexibilität & Offenheit gegenüber Neuem - Lernformate, digitale Tools und
neue Wege der Kooperation
● Begeisterung & Leidenschaft - Identifikation mit der Philosophie von 21future
und Interesse, das Lernen in Deutschland nachhaltig zu verändern &
Begeisterung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

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

