
  
 

Ashoka. Heimat der changemaker 

 

Ashoka fördert 3000 führende Social Entrepreneurs in 70 Ländern. Sie haben die 

unterschiedlichsten Lebensgeschichten. Aber alle haben Eines gemeinsam: Schon als Jugendliche 

haben sie erlebt, wie ihnen zugetraut wurde, sich etwas zu trauen. Diese – oft kleinen – 

Momente der Selbstermächtigung vermittelt Ashoka Youth Venture Jugendlichen in vielen 

Ländern.  

In Deutschland hat Ashoka Youth Venture bereits vielfältige Projekterfahrungen gesammelt 
sowie ein gutes Netzwerk und eine Basisfinanzierung auf die Beine gestellt. Nun soll dieses 
Konzept mit Partnern und in Kooperationen ausgebaut werden, um bundesweit 
Förderlandschaften entstehen zu lassen, in denen Jugendliche Teams gründen, die im Kleinen 
und Großen ihre Welt verändern. 
 
Dafür suchen wir ab Mitte August 2013: 

 

einen "Entrepreneur in Residence (Gründer) (m/w)"  
für die Gründung und den Aufbau eines Fördernetzwerks  

für selbstbestimmtes Jugendengagement 
 
Ihre zukünftigen Aufgaben 

 Sie sind als Unternehmerpersönlichkeit für die Konzeption, Gründung und Führung eines 

deutschlandweiten Fördernetzwerks für selbstbestimmtes Jugendengagement 

verantwortlich 

 Aufsetzend auf den dokumentierten Erfahrungen und Methoden aus 10 Jahren Ashoka 

Youth Venture erarbeiten Sie eine Strategie, vernetzen sich mit Partnern und gehen 

Kooperationen ein 

 Sie kümmern sich um Marketing und Öffentlichkeitsarbeit sowie die künftige 

Finanzierungsstrukturen (öffentliche Hand, Private Investoren, Stiftungen, etc…) 

 Sie planen den Personalbedarf und bauen Ihr eigenes Team auf 

 Sie arbeiten auf allen Ebenen mit Jugendlichen und anderen Initiativen im Jugendsektor 

zusammen und entwickeln den Engagementsektor weiter 

Unsere Anforderungen an Sie 

 Abgeschlossenes Studium (Uni/FH), vorzugsweise der Wirtschafts-, Geistes-, Sozial- oder 

Rechtswissenschaften oder Ausbildung mit einschlägiger Berufserfahrung 

 Nachgewiesener Unternehmergeist, am besten im Rahmen einer eigenen Gründung oder 

Initiative für oder mit Jugendlichen 

 Verhandlungsgeschick und Erfahrung im Aufbau von Fördernetzwerken, am besten mit 

Beteiligung von Stiftungen und der öffentlichen Hand – ein bestehendes Netzwerk ist von 

Vorteil 

 Wissen um Strukturen und Träger im Jugend-Engagementsektor und idealerweise 

Erfahrung in der Zusammenarbeit mit diesen 

 Hohe Team- und Führungskompetenz 

 Überdurchschnittliche Kommunikationsfähigkeit in Wort und Schrift (Deutsch und 

Englisch) 
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 Hohe Motivation für das Thema und Interesse an einem langfristigen Engagement über 

den Förderzeitraum von Ashoka hinaus 

Wir bieten die spannende Möglichkeit eine eigene Organisation aufzubauen mit vielfältigen 

Gestaltungsspielräumen (die Stelle kann z.B. auch als Doppelspitze besetzt werden) und den 

Anschluss an das deutsche Ashoka-Team mit seinem zahlreichen dynamischen und innovativen 

Unterstützern und Partnern sowie ein globales Netzwerk von Social Entrepreneurs. Für die 

Startphase von einem Jahr unterstützen wir zudem durch ein Vollzeit-Gründungsstipendium und 

wir bieten Zugang zu Büroräumen in München oder Berlin und die Übernahme der für die Arbeit 

anfallenden Reisekosten. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
Wenn Sie diese Herausforderung in einem dynamischem Team, mit der Möglichkeit zur kreativen 

Gestaltung, hoher Eigenverantwortung und flexiblen Arbeitszeiten interessiert, freuen uns auf 

Ihre Bewerbung bis zum 15. Juni 2013 an Carola von Peinen, Talents4Good GmbH, 

jobs@talents4good.org. 
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