
 

 

filia ist die größte Gemeinschaftsstiftung in Deutschland, die Frauen*projekte weltweit fördert 
mit dem Fokus auf der gleichwertigen Teilhabe an der Gesellschaft, Freiheit von Gewalt und 
der Achtung der Menschenrechte. filia ist besonders Mädchen* und Frauen* verpflichtet, die 
mehrfachen Diskriminierungen ausgesetzt sind und fördert den strukturellen Wandel im 
Interesse von Frauen* und Mädchen*, immer Intersektionalität im Blick und gut vernetzt in 
der internationalen Frauenstiftungsbewegung. Partizipation ist nicht nur Förderschwerpunkt, 
sondern wird auch innerhalb der Stiftung modellhaft umgesetzt. 
 

filia sucht zum 1. April 2021 eine/n Geschäftsführer*in 
für eine unbefristete Vollzeitstelle (40 Std./Woche)  

 

Ihre Aufgaben als Geschäftsführer*in sind: 

• Sie leiten und koordinieren die Geschäftsstelle der Stiftung. 
• Sie verantworten die Personalführung und -entwicklung.  
• Sie sind zuständig für die Finanzverwaltung und die Koordination der 

Vermögensanlage. 
• Sie arbeiten gemeinsam mit den ehrenamtlichen Gremien an der strategischen 

Ausrichtung von filia. 
• Sie entwickeln Konzepte zur Akquise finanzieller Mittel und zur Gewinnung von 

Geldgeber*innen. 
• Sie steuern die Öffentlichkeitsarbeit und setzen sie teilweise auch um. 
• Sie vertreten filia in der nationalen und internationalen Öffentlichkeit und innerhalb 

der internationalen Netzwerke. 
• Sie entwickeln Kooperationen mit anderen Stiftungen und Organisationen.  

 
Wir erwarten von Ihnen: 

• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium. 
• Sie haben mehrjährige Leitungserfahrungen, vorzugsweise in international 

ausgerichteten Organisationen. 
• Sie verfügen über Genderwissen und profunde Kenntnisse feministischer Debatten. 
• Sie können komplexe Vorgänge klar strukturieren, Abläufe effizient gestalten und 

behalten auch in „stürmischen Zeiten“ den Überblick. 
• Sie sind offen, kommunikativ und kontaktfreudig.  
• Sie verfügen über eine stilsichere Kommunikation in Wort und Schrift in Deutsch und 

Englisch sowie über einen versierten Umgang mit digitalen Medien.  
• Sie pflegen einen wertschätzenden und motivierenden Umgang mit dem Team und 

den ehrenamtlichen Gremien. 
• Sie haben eine diversitätsorientierte und reflexive Haltung und sind offen für eine 

intersektionale und machtkritische Sichtweise. 
 

Wir wünschen uns: 

• Wir möchten unsere Diversität im Team gerne vergrößern und freuen uns besonders 
über entsprechende Bewerbungen. 

 
 



 

 

Wir bieten Ihnen: 

- Eine verantwortungsvolle und sinnstiftende Aufgabe mit viel Gestaltungsspielraum und 
hoher gesellschaftlicher Relevanz  

- Leitungsverantwortung für ein engagiertes und motiviertes Team von 9 
Mitarbeiter*innen 

- Eine lebendige Zusammenarbeit mit engagierten Menschen in ehrenamtlichen 
Gremien und nationalen und internationalen Netzwerken sowie mit 
Projektpartner*innen  

- Eine unbefristete Vollzeitstelle mit einem Gehalt nach Haustarif – vergleichbar mit  
TV-L Entgeltstufe 14 

- Supervision und Weiterbildungsmöglichkeiten 
- Betriebliche Altersversorgung 

 

Wenn Sie unsere Ausschreibung anspricht, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit 
Motivationsschreiben, Lebenslauf und relevanten Zeugnissen bis zum 24.11.2020. 

Bitte schicken Sie Ihre Unterlagen ausschließlich per E-Mail (max. 8 MB) an: 

bewerbungGF@filia-frauenstiftung.de  

mailto:bewerbungGF@filia-frauenstiftung.de

