Die Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen (ACHSE) e.V. ist der Dachverband der
Selbsthilfeorganisationen für Menschen mit Seltenen Erkrankungen. In Deutschland leben
rund 4 Mio. Menschen mit einer der etwa 8.000 Seltenen Erkrankungen. ACHSE setzt sich
politisch und fachlich für eine bessere gesundheitliche Versorgung, mehr Forschung sowie
mehr und bessere Informationen ein. Sie stärkt ihre Mitgliedsorganisationen mit Informationen, Fortbildungen, Beratungen und Austausch unter einander. Sie informiert, berät und
unterstützt Betroffene, Ärzte, Therapeuten, Wissenschaftler, Journalisten, Entscheidungsträger und die Politik.
ACHSE finanziert ihre Tätigkeiten mit Projektmitteln und klassischem Fundraising.
Wir suchen eine (n):

Manager Projektentwicklung und Unternehmenskooperationen
(m/w/d) für 30 bis 40 St./Woche

Ihre Aufgaben
• In enger Abstimmung mit der Geschäftsführerin und den fachlich zuständigen Mitarbeiter*innen entwickeln Sie Projekte mittels derer ACHSE ihre Ziele verfolgen kann
und Sie formulieren Anträge, um für diese Projekte Förderung bei Stiftungen, Ministerien, Krankenkassen etc. zu erhalten.
• Zugleich gewinnen Sie für ACHSE neue Kooperationspartner in der Wirtschaft, insbesondere außerhalb der pharmazeutischen Industrie, die bereit sind, die Arbeit der
ACHSE zu unterstützen, sei es als Geldgeberin für ein bestimmtes Projekt oder
zweckungebunden zur Unterstützung der Ziele der ACHSE.
• Sie betreuen die bestehenden Kontakte zur gesundheitsbezogenen Industrie und
übernehmen das Vertragsmanagement.
Sie berichten an die Geschäftsführerin, die für die Mittelakquise hauptverantwortlich ist.
Was wir erwarten
• Akademische Bildung, vorzugsweise kaufmännisch oder juristisch
• Erfahrung in Projektentwicklung und Budgetierung
• Einige Jahre Berufserfahrung, z.B. als (Key) Account Manager, in der Geschäftsführung oder als Fundraiser
• Versierten Umgang mit Microsoft Office Programmen, insbesondere Excel, Bereitschaft Datenbanken und Portale zu bedienen
• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Den Wunsch etwas für Ihre Mitmenschen bewegen zu können - dafür verzichten Sie
bewusst auf das Gehalt, das eine For-profit-Organisation bieten kann
• Lust, Kreativität und Begeisterung um Andere für ACHSE und damit für Menschen mit
Seltenen Erkrankungen zu gewinnen

Ihr Profil
• Sie schreiben gern und drücken sich genau aus.
• Sie arbeiten gerne im Team und zeigen hohe Einsatzbereitschaft.
• Sie sind neugierig und bereit stetig dazu zu lernen.
• Sie sind eine kommunikative Persönlichkeit und können sich in die Lebenslage der betroffenen Menschen und der Aktiven in der Selbsthilfe hineinversetzen.
• Sie interessieren sich für politische Fragen und können sich mit der Philosophie der
Selbsthilfebewegung identifizieren.
Wir bieten abwechslungsreiche Arbeit in einem engagierten und herzlichen Team. Unser
Erfolg basiert auf einer flexiblen gegenseitigen Unterstützung in den verschiedenen Arbeitsbereichen und einer offenen Kommunikation. Es gibt viele Freiräume selbständig zu
handeln und entsprechende Möglichkeiten, Verantwortung zu übernehmen.
Die Stelle wird vorerst auf zwei Jahre befristet, eine unbefristete Anstellung wird angestrebt. Der Standort ist Berlin. ACHSE hat ihren Mitarbeiter*innen schon immer ermöglicht,
teilweise auch im Home Office zu arbeiten. Bis die Pandemie überwunden ist, wird dies
vorübergehend sogar regelmäßig notwendig sein. Wir können im Moment nicht alle gleichzeitig im Büro sein.
Die Stelle ist nicht für Berufsanfänger geeignet, aber sehr wohl für den Wiedereinstieg in
den Beruf. ACHSE begrüßt die Bewerbung von behinderten oder chronisch kranken Menschen ausdrücklich und legt Wert auf Diversität.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung ausschließlich per E-Mail an Mirjam Mann,
Geschäftsführerin: info@achse-online.de. Bewerbungen sind mindestens bis zum
31.1.2021 möglich, darüber hinaus kontaktieren Sie bitte vorher die Geschäftsstelle, um
zu erfahren, ob die Stelle noch frei ist.

ACHSE e.V.
c/o DRK Kliniken Berlin | Mitte
Drontheimer Straße 39
13359 Berlin
Tel.: 030 / 33007080
www.achse-online.de
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