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managerfragen.org e.V. (i.G) ist eine sozialunternehmerische und ehrenamtliche Initiative von engagierten 

Führungskräften aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Medien und Zivilgesellschaft, die sich für mehr 

fairen, öffentlichen und direkten Dialog zwischen Managern und Bürgern einsetzen. Sie verbindet Bürger 

und Manager miteinander und hilft ihnen, ihre wichtigsten Fragen und Antworten im Internet 

auszutauschen und so der sich erneut anbahnenden gesellschaftlichen Vertrauenskrise etwas 

entgegenzusetzen. In den vergangenen Monaten haben sich über 100 Führungskräfte persönlich der 

Initiative angeschlossen. managerfragen.org wird darüber hinaus von bedeutenden Unternehmen der ICT-

Branche unterstützt.  

 

Anfang 2012 soll im Internet der Pilot der Q&A-Plattform als Beta-Invite gelaunched werden. Für die 

Aufbau- und Wachstumsphase von managerfragen.org suchen wir zu sofort eine/n 

 

 

ehrenamtliche/n, kreative/n 

Leiter/in Mitgliederbetreuung (m/w) 
Standort bundesweit 

 

 

Als Mitglied unseres Management-Teams verantwortet der / die Leiter/in Mitgliederbetreuung die 

Anwerbung und „Pflege“ von Unternehmens- und Privat-Mitgliedern des Vereins. Er / Sie ist  

Innovationstreiber in diesem Bereich und trägt somit entscheidende Verantwortung für die Akzeptanz von 

managerfragen.org am Markt. 

 

Kernaufgaben sind: 

1. Vereinsinterner Aufbau entsprechender Kompetenzen, Personal und Prozesse 

2. Professionelle Betreuung von VIP-Mitgliedern (Unternehmen & Privatpersonen) 

3. Qualitätskontrolle und Umsetzung von individuellen Kundenanforderungen 

4. Enge Zusammenarbeit mit anderen produktorientierten Abteilungen sowie  Entwicklung von 

Support-Strukturen, die unseren Kunden einen reibungslosen und qualitativ hochwertigen Betrieb 

garantieren 

 

Der / die Leiter/in Mitgliederbetreuung unterstützt durch seine / ihre Arbeitsweise die mf.org 

Unternehmenskultur, die sich durch eine gemeinwohlorientierte und unternehmerische Motivation, einen 

hohen Qualitätsanspruch und großes Engagement auszeichnet und auf Vertrauen, Offenheit und Direktheit 

gründet. Gute Kommunikationsfähigkeit und Teamgeist kombiniert mit selbständigem, 

eigenverantwortlichem Handeln sind  ebenso zentral wie eine „Hands-On“-Mentalität.  
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Wir suchen eine starke, unternehmerisch geprägte Persönlichkeit mit hohem Qualitätsbewusstsein und 

Führungsfähigkeiten, die bewusst in einem Start-Up-Umfeld arbeiten und die  gemeinnützigen und 

unternehmerischen Erfolgen mitgestalten möchte. Mut zur Verantwortung ist uns ebenso wichtig wie die 

Freude daran, Freiräume zu nutzen und aktiv zu gestalten. 

 

Unsere Anforderungen: 

 Solide Erfahrung als „Business-Diplomat“ in der Betreuung von VIPs/Key Accounts 

 Gerne mit Start-Up-Erfahrung 

 Affinität zu Sozialunternehmen 

 Selbstverpflichtung zum Einsatz von 150 Arbeitstagen, d.h. 1Stunde/Tag oder 1Tag/Woche, für 

die kommenden 3 Jahre 

 

Wir bieten: 

 Erfahrung: bei mf.org kreiert man seinen eigenen Bereich – so make your choice! 

 Sinn: die Möglichkeit, das Wachstum eines erfolgreichen, jungen Sozialunternehmens an 

entscheidender Stelle mit zu gestalten 

 Abenteuer: ein spannendes Social-Start-up Umfeld, das anspruchsvoll, kreativ und 

unternehmerisch geprägt ist 

 Kontakte: ein hochprofessionelles, interdisziplinäres (Gründer)Team mit gemeinwohlorientierten 

Kolleginnen und Kollegen 

 Flexibilität: ein familienfreundliches Arbeitsumfeld – wir arbeiten überwiegend virtuell und 

zeitlich selbstbestimmt 

 Erfolgsbeteiligung: eine unternehmerische Beteiligung in Form von Optionen 

 Mitbestimmung: Mitgliedschaft und Stimmrecht im Verein 

 Bildung: Teilnahme an unseren internen Fortbildungsangeboten 

 Zukunft: nach Go-live wird es auch bezahlte Tätigkeiten geben 

 

 

Die Gründer von managerfragen.org und ich freuen uns auf viele Gespräche mit Dir! 

 

Kontakt: 

Petra Gacheru 
Gründerin und Leiterin Personal 
managerfragen.org e.V. (i.G.) 
Tel: 0160-93044901 

petra.gacheru@managerfragen.org 
www.twitter.com/managerfragen 
www.managerfragen.org 

mailto:vincent.menken@managerfragen.org

