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Kerstin Wiskemann hat coach@school e.V.  als gemeinnützigen Verein vor 7 Jahren gegründet. Wir 
als Team sind stolz darauf, Deutschlands mittlerweile mehrfach ausgezeichnetes Bücherkoffer 
Programm ins Leben gerufen und bundesweit skaliert zu haben. Wir erzielen Wirkung über 
Wachstum mit dem Ziel sprachlicher Bildung und Förderung kultureller Vielfalt. Wir arbeiten schnell 
und professionell in einem agilen Umfeld. Um weiter zu wachsen suchen wir Dich als 

Geschäftsführer*in 

 
Deine Mission 
Um unserem gesellschaftlichen Auftrag nachzukommen, wollen wir Dich als agile Unternehmer-
persönlichkeit mit Gestaltungswillen. Du verantwortest die strategische Weiterentwicklung unseres 
Programms, damit möglichst viele Kinder und Bildungsorte von unserem Produktportfolio profitieren 
können. Im Austausch mit dem Vorstand und den Teamleitungen erarbeitest Du Wachstums-
Strategien und Zielsetzungen und entwickelst diese beständig weiter. Gemeinsam mit der 
zukünftigen Co-Geschäftsführerin, die den Bereich Finanzen und Controlling verantworten wird, 
leitest Du geeignete Maßnahmen ab und triffst unternehmerische Entscheidungen.   

 
Deine Aufgaben 

 Du bist mit dem Team für die Akquise und Standortbetreuung und damit für das 
bundesweite Wachstum verantwortlich 

 Du baust mit dem Team Kontakte zu politischen Stakeholdern, Ministerien und anderen 
relevanten Entscheidern auf und erweiterst damit unser Netzwerk  

 Du baust neue Geschäftsfelder und Teams auf und koordinierst die Bereiche effizient 
 Du gestaltest mit dem Team den Bereich Kommunikation und Marketing  
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 Du verantwortest die Personalentwicklung mit der Co-Geschäftsleitung 
 Die strategische und wirtschaftliche Entwicklung des Vereins und seiner Projekte entwickelst 

Du gemeinsam mit der Co-Geschäftsleitung und dem Vorstand weiter 

 
Dein Profil 

 Du bringst ein Studium mit – aus welchem Bereich ist für uns zweitrangig, uns interessieren 
Deine Erfahrungen im unternehmerischen Kontext 

 Du hast eine große Expertise im Business Development  
 Du bist ein Networker und es fällt Dir leicht, wichtige Beziehungen zu knüpfen und diese zu 

vertiefen – Du hast Freude daran, Förderpartnerschaften zu initiieren, auszubauen und zu 
pflegen 

 Durch Dein gutes Gespür für Menschen weißt Du, was Dein Team braucht, um die 
ehrgeizigen Ziele zu erreichen – klar, dass Du dabei auch die organisationale 
Weiterentwicklung unseres Vereins im Blick hast 

 Wir arbeiten in einem von Diversität geprägten Umfeld – dafür braucht es Empathie, hohe 
Kommunikationsfähigkeit und Teamgeist 

 
Was bieten wir Dir? 
Bei uns erwartet Dich ein hoch motiviertes und vom Programm überzeugtes Team in einem tollen 
Büro in einem der schönsten Stadtteile Hamburgs in unmittelbarer Nähe zur Alster. Eine moderne 
technische Ausstattung und Kommunikationstools sind für uns selbstverständlich.  

Wir arbeiten sowohl vor Ort als auch remote und besprechen Dein Arbeitsmodell gern mit Dir. 
Arbeiten auf Augenhöhe sowie gegenseitiger Respekt und Wertschätzung sind für uns 
selbstverständlich.  

 
Haben wir Dein Interesse geweckt?  
Dann freuen sich Kerstin Wiskemann oder Bettina Henze auf Deine Bewerbung unter Angabe Deiner 
Gehaltsvorstellung sowie Deines möglichen Eintrittstermins. Du erreichst Kerstin und Bettina für 
Deine Fragen unter wiskemann@coachatschool.org  / henze@coachatschool.org . 

Wir freuen uns darauf, Dich kennen zu lernen und mit Dir die nächsten Schritte zu gehen. 

 
 
 
 


