Hanseatic Help e.V. ist eine gemeinnützige
Hilfsorganisation. In unserer Halle am Hafen
sammeln wir Sachspenden, vor allem Kleidung und
weitere Artikel des täglichen Bedarfs, und verteilen
sie an Organisationen inner- und außerhalb
Hamburgs zur Weitergabe an bedürftige
Mitmenschen. Unser Logistik-Betrieb fördert
ehrenamtliches Engagement, berufliche Integration,
vielfältige Begegnungen und soziale wie ökologische
Nachhaltigkeit.
Klingt gut für dich? Dann komm zu uns an Bord!
Unsere Kerntätigkeit – die Weitergabe von Kleiderspenden – ist in sich nachhaltig.
Zugleich bekommen wir immer mehr Textilien, die nicht mehr getragen werden
können, weil sie qualitativ zu schlecht sind. Auch für uns wird Fast Fashion zum
Problem. Deshalb möchten wir einen nachhaltigen Umgang mit Textilien
etablieren und auch andere dazu ermutigen:
Wir suchen baldmöglichst, spätestens zum 1. November 2021 eine*n

Projektmanager*in Bereich Nachhaltigkeit
für eine Festanstellung im Umfang von 39 Wochenstunden. Die Stelle ist
zunächst auf ein halbes Jahr befristet mit Option auf Verlängerung in
Abhängigkeit der Weiterfinanzierung. Arbeitsort ist Hamburg-Altona.
Das sind deine Kernaufgaben:
●

Konzeption, Strukturierung und Koordination des öffentlich geförderten
Projekts “Nachhaltig Helfen” inklusive Dokumentation und Reporting

●

Ausbau und Etablierung des Projekts als festen Bereich bei Hanseatic Help

●

Aufbau eines langfristig arbeitenden Projektteams bestehend aus
ehrenamtlichen Expert*innen und Unterstützer*innen

●

Netzwerkbildung mit Expert*innen aus Textil- und Kreislaufwirtschaft,
Gemeinwohl-Ökonomie, Wissenschaft, Politik und Behörden

●

Konzeption und Durchführung von Vernetzungs- und
Informationsveranstaltungen sowie Aktionen zur Thematik der Textil- und
Kreislaufwirtschaft wie beispielsweise Upcycling-Workshops

●

Aufbau von kreativen und effektiven Kooperationen zur Reduktion des
aktuell noch nicht von Hanseatic Help verwendbaren Alttextil-Bestands

●

Konzeption von Informations- und Bildungsprojekten zur
Textil-Problematik für Schulen, Unternehmen und weitere Interessierte

●

Unterstützung bei der Suche und Beantragung von Fördermitteln zur
Weiterfinanzierung des Projekts und der hier ausgeschriebenen Stelle

Das bringst du mit:
●

Abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium mit dem Schwerpunkt
Nachhaltigkeitsmanagement, Textilwirtschaft oder eine vergleichbare
Qualifikation

●

Exzellente, praktisch gefestigte Projektmanagementkenntnisse

●

Kenntnisse und Erfahrungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und
Kreislaufwirtschaft, insbesondere im Bereich der Textilproduktion

●

Gute Kontakte und bestenfalls ein bestehendes Netzwerk in den
genannten Bereichen in Hamburg und möglichst auch überregional

●

Eine selbstständige, eigenverantwortliche und strukturierte Arbeitsweise

●

Kommunikationsstärke und ein überzeugendes, verbindliches Auftreten

●

Erfahrung mit bzw. Offenheit gegenüber der Arbeit mit Ehrenamtlichen

●

Bereitschaft, den eigenen Arbeitsbereich aktiv mitzugestalten

●

Flexibilität, gelegentlich auch am Abend oder am Wochenende zu arbeiten

Wir bieten dir:
●

Viel Spielraum in der Ausgestaltung eines neu zu etablierenden Bereichs

●

Ein an deiner Qualifikation und Erfahrung orientiertes Gehalt, angelehnt
an den Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst der Länder (TV-L)

●

Die Möglichkeit, teilweise im Home Office zu arbeiten

●

Dienstlaptop und -handy

●

Freistellung für Fort- und Weiterbildungen

●

Die Aussicht auf Verlängerung deines Arbeitsvertrages und die
Möglichkeit, die Voraussetzungen dafür selbst zu schaffen

●

Eine wertschätzende Atmosphäre im zehnköpfigen, hauptamtlichen Team

●

Unterstützung durch viele ehrenamtliche Helfer*innen und eine
professionelle Unternehmensberatung (pro bono)

●

Eine bunte Vereinscrew mit Spaß an der Sache

Du möchtest Hamburg und die Welt ein bisschen besser machen und
identifizierst dich mit den Werten und Zielen von Hanseatic Help?
#EinfachMachen! Sende deine Bewerbung bitte möglichst zeitnah und
spätestens bis zum 15. September 2021 an bewerbung@hanseatic-help.org.
Wir behalten uns vor, Gespräche schon vor Ablauf der Frist zu führen.
 ür Fragen stehen wir dir per Mail an bewerbung@hanseatic-help.org oder
F
telefonisch unter 0160 91938031 gerne zur Verfügung.
Wir bewerten Bewerbungen aufgrund der fachlichen Qualifikation und der
sozialen Kompetenz. Herkunft, Religion, Nationalität, sexuelle Identität,
Behinderung, Alter und Geschlecht sind nicht relevant.

