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Wir suchen: kaufmännische CO-Geschäftsführung (m/w/d) 
80% – 100% 
 
Das Bildungswerk für Schülervertretung und 
Schülerbeteiligung (SV-Bildungswerk) ist eine 
bundesweite Unterstützungsstruktur von und für 
Schüler*innen und Jugendliche. Wir stärken junge 
Menschen darin, ihre Belange, Ideen und Sichtweisen 
aktiv in Schule und Gesellschaft einzubringen. Dafür 
bilden wir Schüler*innen fort, setzen 
Austauschformate um und organisieren 
Beteiligungsprozesse in Fragen der Schulentwicklung 
und weiteren gesellschaftspolitischen Themen.   
 
Als engagierte und erfahrene Persönlichkeit mit 
Erfolg in Akquise und Leidenschaft für soziale 
Wirkung bringst du neue Impulse in unsere 
Organisation und schreibst unsere strategische Entwicklung 
fort. Gemeinsam mit dir möchten wir unseren Wachstumspfad fortsetzen und inhaltlich, 
organisatorisch wie finanziell zu neuer Größe finden.  
 
Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet. Eine anschließende Entfristung ist vorgesehen.   
 

Deine Tätigkeiten 

• Gemeinsam mit deinem Co-Geschäftsführer, der auf mehrere Jahre Erfahrung im Verein 
blickt, bildest du ein starkes Team für die Ziele, Werte und Mission des Vereins  

• Du baust auf dem finanziellen Wachstum des Vereins auf und entwickelst 
Finanzierungs- und Geschäftsmodelle für die weitere Skalierung  

• Du entwickelst – in Zusammenarbeit mit dem Team - Projektideen und sicherst deren 
Finanzierung  

• Du leitest zusammen mit dem Co-Geschäftsführer die Geschäftsstelle und entwickelst 
ein zurzeit 20-köpfiges Team stärkenorientiert   
weiter und führst in flachen Hierarchien  

• Du verantwortest das Controlling und die korrekte Mittelverwendung in 
Zusammenarbeit mit unserem Buchhalter und den Projektleitungen  

• Du pflegst aktiv das bestehende Netzwerk und knüpfst neue Kontakte zu relevanten 
Stakeholder*innen in Ministerien, Stiftungen und NGOs 

Das bringst du mit 

• Du denkst strategisch, bist konzeptionsstark und möchtest das SV-Bildungswerk in den 
nächsten Jahren zum wichtigsten Akteur für Beteiligung von Schüler*innen in 
Deutschland entwickeln  

• Du bringst unternehmerisches Denken und betriebswirtschaftliches Know-How mit und 
hast Lust darauf, neue Finanzierungsmodelle für den Verein zu entwickeln  

• Du bist ein*e Teamplayer*in und hast mehrjährige Erfahrung als Führungskraft 
• Du bist ein gesellschaftspolitisch engagierter Mensch und möchtest Kinder und 

Jugendliche unterstützen, selbst Verantwortung zu übernehmen  
• Du hast ein Verständnis für ehrenamtliche Strukturen  
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• Du bringst Fachwissen aus einem der Themenfelder Bildung, Jugendbeteiligung, 
Klimawandel oder Digitalisierung mit und kannst dich schnell in weitere Themen 
einarbeiten.  

• Du bewegst dich sicher auf dem politischen Parkett, der Umgang mit vielen 
Stakeholdern macht dir Freude und du bringst bestenfalls ein belastbares eigenes 
Netzwerk mit  

• Du arbeitest strukturiert und organisiert und bist kommunikationsstark 
• Du bringst ein hohes Maß an Engagement und Eigeninitiative mit 
 

 

Das bieten wir dir an 

• Eine eigenverantwortliche, spannende Aufgabe und die Möglichkeit, 
eine wachsende Organisation durch dein Engagement maßgeblich weiterzuentwickeln 
und zu gestalten 

• Unterstützung und Expertise durch ein Team, das seine Projekte bereits erfolgreich 
umsetzt  

• Einen zunächst auf zwei Jahre befristeten Arbeitsvertrag mit der Perspektive einer 
Entfristung  

• Flexible Arbeitszeiten und einen Arbeitsplatz in Berlin 
• Ein konkurrenzfähiges NGO-Gehalt  

 

So bewirbst du dich 

Bitte reiche zusätzlich zu den üblichen Unterlagen Antworten zu den folgenden Fragen ein:  
 

• Was motiviert dich, beim SV-Bildungswerk arbeiten zu wollen? 
• Welche deiner bisherigen (Führungs-)Positionen und Erfahrungen qualifizieren dich aus 

deiner Sicht für diese Position? 
• Welche Erfahrung hast du in der Führung von Teams sowie in der Zusammenarbeit mit 

Ehrenamtlichen? 
 
Bitte reiche deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe deines 
frühestmöglichen Arbeitsbeginns und deiner Gehaltsvorstellungen in einer pdf-Datei über unser 
Bewerbungsformular ein: www.sv-bildungswerk.de/bewerbung 
 
Bitte verzichte auf die Zusendung eines Fotos. Im Einklang mit unseren Werten werden 
eingehende Bewerbungen nur auf ihre fachliche Qualifikation hin ausgewertet und unabhängig 
von ethnischer und sozialer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Geschlecht, sexueller 
Orientierung, Behinderung oder Alter berücksichtigt. 
 
Bitte richte deine Fragen an Milusch Fuchslocher (Milusch.Fuchslocher@sv-bildungswerk.de) 
 
 
 


