
 

 

 

 

 
Hauptamtliche Vorständin Finanzen und Fundraising 

20-25 Stunden / Woche  
 

Das Handwerkerinnenhaus Köln e.V., gegründet 1989, ist ein Lern- und Bildungsort für Mädchen 
und Frauen. Unser Ziel ist es, Mädchen und Frauen in ihrem Selbstvertrauen und ihren Fähigkeiten 
zu stärken. Sie können bei uns frei von stereotypen Rollenmustern ihr Potenzial entfalten, neue 
Kompetenzen erwerben und ihre Berufs- und Lebensperspektiven erweitern – für ein 
selbstbestimmtes Leben in gesellschaftlicher Teilhabe. Neben unserem „Mädchenprojekt 
Zukunft“ mit verschiedenen Bausteinen bieten wir ein vielfältiges handwerklich-kreatives 
Kursprogramm für Frauen.  

 

Das sind deine Aufgaben: 

 Als Vorständin Finanzen verantwortest du die wirtschaftliche Steuerung der Organisation 
im mittleren sechsstelligen Bereich. Du sicherst und baust den finanziellen Spielraum aus. 

 Du stellst die Beantragung und Abrechnung öffentlicher Mittel sowie von Stiftungsmitteln 
sicher.  

 Du planst die Fundraising-Maßnahmen zur Erhöhung der Spendeneinnahmen.  

 Du vertrittst die Interessen unserer Zielgruppen und des Vereins gegenüber unseren För-
der*innen sowie in Politik und Gesellschaft. 

 Gemeinsam mit deiner Vorstandskollegin bist du zuständig für die Weiterentwicklung und 
Leitung des Vereins.  

 

Das wünschen wir uns von dir: 

 Kenntnisse in den Bereichen Finanzen, öffentliche Förderung, Antragswesen Stiftungen, 

Fundraising  

 Ein abgeschlossenes Studium, z.B. in Sozialpädagogik, soziale Arbeit, Geisteswissenschaf-

ten, BWL 

 Leitungserfahrung, z.B. als Abteilungs- oder Teamleitung 

 Leidenschaft für unsere Vision von mehr Chancengerechtigkeit für Mädchen und Frauen  

 

Das bieten wir Dir: 

 Einen unbefristeten Vertrag 



 

 

 

 

 

 Viel Gestaltungsspielraum in einer dynamischen, sich beständig weiterentwickelnden 
feministischen Organisation. 

 Familienfreundliche Rahmenbedingungen sowie die Möglichkeit zu Fort- und Weiterbildung. 

 Flexible Arbeitszeiten mit Homeoffice-Möglichkeit.  

 Eine partizipative Organisationskultur mit einem engagierten, verantwortungsvollen und 
kompetenten Team. 

 Entsprechend unseres demokratischen Führungsverständnisses bezahlen wir einen 
Einheitslohn.  

 

Du möchtest dich mit uns für unsere Vision von mehr Chancen- und Bildungsgerechtigkeit für 
Mädchen und Frauen einsetzen?  

Dann schicke uns dein Motivationsschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse mit der Angabe deines 
möglichen Einstiegstermins in einer zusammenhängenden pdf-Datei an. 
bewerbung@handwerkerinnenhaus.org. 

 

Fragen zur Stelle beantwortet dir Mira Sin, sin@handwerkerinnenhaus.org. 

 

Als sicherer Ort für Kinder und Jugendliche verpflichten wir uns mit unserem Kinderschutzkonzept 
dem Wohl der jungen Menschen und unserem gesetzlichen Schutzauftrag als Träger der freien 
Kinder- und Jugendhilfe. 


