Du suchst eine Aufgabe, die nicht nur dein Leben, sondern auch das anderer Menschen nachhaltig prägt und verändert? Dann bist du bei uns genau richtig:
Die Hoffnungsträger sind eine Stiftung mit mehr als 60 Mitarbeitenden. Unser Ziel ist es, dass Menschen nicht am Rande unserer Gesellschaft leben, sondern Teil unserer Gesellschaft werden. Dass sie
wieder Hoffnung und eine Perspektive für ihr Leben bekommen. Mit anderen Worten: Wir wollen, dass
Integration gelingt.
In Deutschland geschieht dies vor allem durch den Bau bezahlbaren Wohnraums und die integrative
Arbeit in den Hoffnungshäusern. Weltweit unterstützen wir Kinder und Familien von Gefangenen und
helfen mit Resozialisierungs- und Versöhnungsprogrammen.
Für unser Team in Leonberg suchen wir zum September 2022

Referent Wirkungsmanagement (m/w/d) 80-100%
Deine Aufgaben auf einen Blick:
•

•
•
•

Du bist verantwortlich für die Evaluation im Geschäftsbereich Programme & Personal, insbesondere
für unsere Programmlinie Hoffnungshäuser und Hoffnungsorte sowie des darin stattfindenden
Lebens.
Du planst und erstellst digitale Umfragen und Interviews mit Bewohner/innen und weiteren Stakeholdern, wertest sie aus und präsentierst sie mit der Software Qlik.
Du vermittelst den Wert von Evaluation/Wirkungsmanagement in der Stiftung und bist verantwortlich für das gesamte Qualitätsmanagement/ Reporting
Du bist der Administrator unseres Firmen-Wiki “hoPEdia” auf Basis der Software Confluence und
damit auch der Wiki-Gärtner. Du führst sämtliche Schulungen für neue Kollegen/innen durch.

Das zeichnet dich aus:
•
•
•
•

Du hast ein fachlich qualifiziertes Studium in einem relevanten Bereich und Erfahrungen in Evaluation und Wirkungsmanagement.
Deine Arbeitsweise ist strukturiert, eigenverantwortlich und ergebnisorientiert. Du bist zahlenaffin
und kannst präsentieren. Tabellenkalkulation ist kein Fremdwort für dich.
Du arbeitest gerne im Team und dich zeichnet interkulturelle Kompetenz aus.
Du identifizierst dich mit den christlichen Werten und dem sozialen Anliegen der Hoffnungsträger.

Unser Angebot:
•
•

Ein moderner, sicherer und attraktiver Arbeitsplatz in einem engagierten Team
Einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit fairer Vergütung

•
•

Mobiles Arbeiten nach Absprache und regelmäßige Fort- und Weiterbildungen
Arbeitgeber-Beteiligung von 20% an einer betrieblichen Altersvorsorge

•

30 Tage Urlaub im Jahr bei einer 5-Tage-Woche

Kontakt:
Sende uns bitte deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung und möglichem
Eintrittstermin per E-Mail an bewerbungen@hoffnungstraeger.de. Für Fragen zur Stelle kannst du dich
an Angelika Röhm, Geschäftsbereichsleitung Programme & Personal, 07152-56983-60 wenden. Mehr
Infos über die Hoffnungsträger und unsere Arbeit findest du auf: www.hoffnungsträger.de.

