
WELCHE AUFGABEN DICH BEI UNS ERWARTEN:

- Du bist erste/r Ansprechpartner*in für unsere Mitglieder, Netzwerkpartner*innen und die Öffentlichkeit 
- du bist die treibende Kraft bei der Umsetzung unserer Projekte und Aktivitäten und der Zusammenarbeit 
   mit unseren Partner*innen und Mitgliedern
- du kümmerst dich um die Pflege unseres Netzwerks und die Akquise neuer Mitglieder, vertrittst uns bei 
   Messen und Veranstaltungen
- du arbeitest eng mit Vorstand, Beirat, Werkstudentin und Kommunikationsagentur und 
  Projektpartner*innen zusammen 
- du bereitest Sitzungen und Treffen mit Vorstand, Beirat, Mitgliedern und Netzwerkpartner*innen vor

GESCHÄFTSSTELLENMANAGER*IN (M/W/D) 

FRAUEN-IN-FUEHRUNG.INFO

zunächst 20 h/Woche, idealerweise in München oder Frankfurt a.M. (kein Muss),
fest angestellt oder freiberuflich.

FRAUEN !N FÜHRUNG (F!F) e.V. treibt den Wandel zu mehr Frauen und 
mehr Vielfalt an der Spitze der deutschen Immobilienwirtschaft vor-
an. Unsere Mission: mehr weibliche Perspektiven in den Führungs-
ebenen für bessere, nachhaltigere Entscheidungen und eine attrakti-
ve, zukunftsfähige Branche. 

Seit unserer Gründung 2019 verfolgen wir diese Mission durch Stu-
dien, Interviews, die Eventreihe F!F Talks, den Aufbau eines Speake-
rinnen-Pools sowie Kampagnen und Projekte. Wir arbeiten eng mit 
unseren aktuell 29 Mitgliedsunternehmen sowie unserem Netzwerk 
aus Young-Talent-Initiativen, Hochschulen, Verbänden, Think Tanks, 
Stiftungen sowie Politik zusammen. Unser Vorstand wird von einer 
Werkstudentin unterstützt sowie von einem Beirat beratend begleitet.

Nach drei Jahren Aufbauarbeit suchen wir nun zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

http://frauen-in-fuehrung.info
https://www.linkedin.com/company/frauen-n-führung-f-f/
https://www.youtube.com/channel/UCOi3yIjwByq_4j-bYtYRnfw/videos
https://www.instagram.com/frauen_in_fuehrung_/
https://twitter.com/FiF_initiative


WAS DICH AUSMACHT:
- du brennst dafür, unsere Arbeitswelt gleichberechtigter, vielfältiger und inklusiver zu machen
- du bist offen, positiv, blickst über den Tellerrand und arbeitest gerne mit anderen zusammen
- du hast mehrjährige Erfahrung im Projekt- und/oder Veranstaltungsmanagement sowie im  
   Aufbau von Netzwerken und Communities
- du arbeitest strukturiert, selbstständig und behältst den Überblick, auch wenn es hektisch wird 
- du bist kommunikationsfreudig und Social Media affin 

WAS WIR DIR BIETEN:
- eine sinnstiftende, abwechslungsreiche und inspirierende Aufgabe
- spannende Kontakte durch unser weit verzweigtes Netzwerk mit Unternehmen, Hochschulen,  
   Verbänden, Talenten und Politik
- viel Gestaltungsfreiraum für deine Ideen und dafür, wo, wann und wie du arbeitest
- die Zusammenarbeit mit einem - wie wir finden ;) - sympathischen, engagierten und  
   wertschätzenden Vorstandsteam und Werkstudentin 

DU BIST INTERESSIERT?
Dann bewirb dich bei uns mit deinem CV und Zeugnissen sowie einer Info zu deinem  
frühestmöglichen Eintrittstermin plus Gehaltswunsch per Mail an: info@frauen-in-fuehrung.info 

WIR SUCHEN UNTERSTÜTZUNG!

FRAUEN-IN-FUEHRUNG.INFO

http://info@frauen-in-fuehrung.info 
http://frauen-in-fuehrung.info
https://www.linkedin.com/company/frauen-n-führung-f-f/
https://www.youtube.com/channel/UCOi3yIjwByq_4j-bYtYRnfw/videos
https://www.instagram.com/frauen_in_fuehrung_/
https://twitter.com/FiF_initiative

