GESCHÄFTSFÜHRERIN/GESCHÄFTSFÜHRER (m/w/d). STUTTGART
Die Stiftung Sabab Lou sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Geschäftsführerin oder
einen Geschäftsführer in Vollzeit. Die Stelle ist unbefristet.
Die Geschäftsführerin bzw. der Geschäftsführer leitet sowohl die Organisation Stiftung Sabab
Lou in Deutschland wie auch zusammen mit den Partnerorganisationen die Projekte der Stiftung
in den Zielländern in Subsahara-Afrika.
Die Stiftung Sabab Lou hat sich als Ziel gesetzt, die Armut in Ländern Subsahara-Afrikas zu
beenden. Zusammen mit ihren lokalen Partnerorganisationen führt sie landwirtschaftliche Arbeitsund Ausbildungsprogramme für arbeitslose Jugendliche in den westafrikanischen Staaten Gambia
und Ghana und im ostafrikanischen Tansania durch. In den Projekten geht es darum, die jungen
Menschen zu befähigen, sich mit Methoden und Maßnahmen einer regenerativen Landwirtschaft
dauerhaft ihren Lebensunterhalt zu sichern und ein selbständiges und würdevolles Leben zu
führen. Die Stiftung befindet sich auf Wachstumskurs. Das voll implementierte gambische
Jugendprojekt dient als Blaupause für weitere Projekte.

Ihre Aufgaben
Sie führen Sie die Geschäfte der Stiftung, insbesondere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

arbeiten Sie federführend an der Gesamtstrategie und, darauf basierend, am
Geschäftsmodell der Stiftung
entwickeln Sie den Jahresplan der Stiftung und steuern die Umsetzung des Plans im
Jahresverlauf
organisisieren Sie die Erstellung des handelsrechtlichen Jahresabschlusses der Stiftung
erstellen Sie den Jahresbericht der Stiftung
berichten Sie regelmäßig über Status und Fortgang des Stiftungsgeschehens
organisieren Sie die interne Zusammenarbeit und leiten das Team der Stiftung
führen Sie zusammen mit den Abteilungsleitern das Tagesgeschäft und sorgen für den
reibungslosen Ablauf.
erstellen Sie zusammen mit dem Team Kommunikation einen Kommunikationsplan und
betreuen federführend die Veröffentlichungen in ausgewählten Medienkanälen
erledigen Sie verwaltungstechnische Arbeiten, die zum Aufgabenfeld Geschäftsführung
zählen.

Sie planen und steuern die Projekte der Stiftung, insbesondere:
•
•
•

leiten Sie zusammen mit den Partnerorganisationen die laufenden Entwicklungsprojekte
sondieren, planen und bereiten Sie neue Projekte vor
planen und organisieren Sie die Förderung der Projekte, insbesondere die Beschaffung von
staatlichen und privaten Fördergeldern

Ihr Profil
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie haben einen abgeschlossenen Fachhochschul- oder Hochschulabschluss im Bereich
der Agrar-, Wirtschafts- oder Sozialwissenschaften
Sie können eine mindestens 24monatige Berufserfahrung in verantwortlicher Position und
auch erste Führungserfahrungen vorweisen
Sie sind kommunikations- und entscheidungsfreudig, ein Teamplayer, vertraut mit
Netzwerkarbeit, moderieren und präsentieren gern und gehen offen auf Menschen zu
Sie sind gewohnt, sich selbst zu organisieren und systematisch und zielstrebig zu arbeiten
Sie weisen ein hohes Maß an interkultureller Kompetenz auf
Sie beherrschen neben der englischen Sprache mindestens noch eine zweite
Fremdsprache, vorzugsweise Französisch in Wort und Schrift
Sie sind bereit, jährlich mehrere Auslandsreisen in tropische Regionen zu unternehmen
Sie sind im Großraum Stuttgart wohnhaft oder bereit, dahin umzuziehen

Wir bieten
•
•
•

eine vielseitige, herausfordernde Tätigkeit in einer dynamisch wachsenden Organisation
mit einer flachen Hierarchie und kurzen Entscheidungswegen
flexible Arbeitszeiten, Home Office
eine angenehmes Arbeitsumfeld in einem Büro in Stuttgart Süd

Bei Interesse richten Sie bitte Ihre Bewerbung bis 28. Oktober 2022 im digitalen Format in einer
PDF-Datei unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung an info@sabab-lou.de. Die Vorstellungsgespräche
sind für Freitag, 4. November, geplant.

Für telefonische Auskünfte steht Ihnen Dr. Friedrich Keller-Bauer unter der Nummer +49 171
6872563 zur Verfügung.

