Spaß bei der Arbeit? Na klar! Keine Frage, dass wir unseren Job top professionell machen, aber
eben mit extraviel Humor, Kompetenz und einem „Ja“ zum Menschen aus tiefstem Herzen. Diese
Kombination nennen wir den P-Faktor. Und wenn Sie ihn besitzen, möchten wir Sie gerne
kennenlernen!
Die Pfennigparade beschäftigt rund 2500 Mitarbeiter mit und ohne Körperbehinderung. Inklusion
ist unser Arbeitsalltag und unser übergreifendes gesellschaftliches Ziel.
Der Auftrag unserer Führungskräfte ist, innerhalb unserer Unternehmen die besten
Rahmenbedingungen für diese Arbeit zu schaffen. Mit Blick auf den Menschen Strukturen neu zu
denken, die eigenen Erfahrungen und Kompetenzen voll auszuschöpfen und zu erweitern, auf ein
Team zählen zu können, das echten Sinn in seiner Arbeit sieht, fachlich sowie persönlich zu
wachsen – das erwartet eine Führungskraft bei der Pfennigparade. Wenn Sie diese Arbeitsweise
anspricht und Sie darüber hinaus auch Lust haben, sich mit externen Stakeholdern zu vernetzen,
dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Die Stiftung Pfennigparade sucht eine*n

Geschäftsführer*in INSEL (m/w/d)
zum 1. September 2021 in Teilzeit (20 Std./Woche) zunächst befristet für 24 Monate.
Die INSEL – Inklusive Natur-, Sport und Erlebnislandschaft - ist ein neu errichteter, inklusiver Ort
der Begegnung am Oberföhringer Wehr in München und barrierefreier Treffpunkt für ein
unkompliziertes und buntes Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung.
Sie sollten Spaß daran haben, …
•
•
•
•
•
•
•
•

das Betreiberkonzept für die INSEL umzusetzen und das zielgruppenspezifische
Angebotsportfolio weiterzuentwickeln
die Finanzierung z.B. über Sponsoring sicherzustellen und das Budget zu verantworten
den operativen Live-Betrieb und die zukünftige Entwicklung der INSEL zu verantworten
das Projektmanagement sicherzustellen und das Freiwilligenmanagement zu konzipieren
die INSEL bei internen und externen Stakeholdern zu repräsentieren, geeignete Netzwerkund Kooperationspartner zu akquirieren und die PR- und Marketingaktivitäten zu gestalten
einen (Sport-)Verein und die dafür notwendigen Strukturen aufzubauen
haupt- und ehrenamtliches Personal zu führen
Ihre Aktivitäten eng mit den korrespondierenden Bereichen der Stiftung Pfennigparade zu
synchronisieren.

Zu uns passen Sie, wenn Sie …
•

eine abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Event-/Sportmanagement,
Betriebswirtschaft oder vergleichbaren Feldern haben

•
•
•
•
•
•
•

Berufserfahrung im Bereich Geschäftsführung, Start-Up-Gründung oder in vergleichbaren
Tätigkeiten, gerne im Sportvereins- oder Stiftungs-Kontext
eigeninitiativ, strukturiert, selbstständig und zuverlässig arbeiten
Teamgeist und vernetztes Denken sowie ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit haben
idealerweise Grundkenntnisse aus der Behindertenhilfe, Beratung oder Einrichtungen des
organisierten Sports mitbringen
sich für Menschen mit Behinderung und deren gleichberechtigte Teilhabe bei Sport und
Freizeit begeistern
sicher im Umgang mit Microsoft 365 und sozialen Medien sind
zu Netzwerktreffen reisen und Ihre Arbeitszeit bedarfsorientiert auch in Randzeiten und am
Wochenende zur Verfügung stellen.

Wir bieten Ihnen …
•
•
•
•

Konditionen und Bezahlung nach TVöD inkl. 30 Urlaubstagen und vermögenswirksamen
Leistungen plus Kinderbetreuungszuschuss
flexible Arbeitsplatz- und Zeitgestaltung
vielfältige und abwechslungsreiche Aufgaben innerhalb eines attraktiven gesellschaftlichen
Themenfelds sowie große Entwicklungsmöglichkeiten in einem kreativen und engagierten
Team
betriebliches Gesundheitsmanagement und die Möglichkeit auf ein WG-Zimmer bzw.
Unterstützung bei der Wohnungssuche.

Eventuell sind weitere Betätigungsmöglichkeiten zu gesonderten Bedingungen im Rahmen des
betrieblichen Gesundheitsmanagements oder als Übungsleiter von Sportangeboten möglich. Es
wird angestrebt, die Stelle in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis umzuwandeln.
Haben Sie den P-Faktor? Dann bewerben Sie sich bis spätestens zum 26. Juli 2021 auch online, so
können wir Ihre Unterlagen noch schneller bearbeiten als per E-Mail. Wir freuen uns auf Ihre
Bewerbung!

Stiftung Pfennigparade
Personalabteilung
Frau Cindy Linsel
Barlachstr. 26
80804 München
cindy.linsel@pfennigparade.de
Tel 089 8393 6500

