Sie möchten sich gerne sozial engagieren und pro-aktiv Hilfe zur Selbsthilfe leisten? Sie sind davon überzeugt, dass Sie
mit Ihrem Wissen, Ihrer Erfahrung und Kommunikationsstärke nachhaltig etwas bewegen können? Dann bieten wir
Ihnen eine Möglichkeit, wie Sie eine Auszeit sinnvoll durch soziales Engagement gestalten können:

Berater auf Zeit für ein Mikrokredit-Projekt für Kleinunternehmer in Kolumbien
Einsatzdauer: mind. 4 Monate
Projektbeschreibung:
Unser kolumbianischer Projektpartner unterstützt im Departamento de Boyacá Kleinunternehmer, vorrangig aus dem
landwirtschaftlichen Bereich, mit Mikrokrediten. Aufgrund von strukturellen Problemen sanken die Rückzahlungsquoten
und die Liquiditätssituation des Fonds ist sehr angespannt. Zur Unterstützung der Projektleiterin sucht man nun einen
Berater auf Zeit aus dem Bereich Mikrofinanzen, der gemeinsam mit dem Team das Projekt wieder auf solide Beine
stellt.
Ihre Aufgaben:
• Sie analysieren die Fondsaktivitäten, sowohl
strukturell, personell als auch technisch.
• Sie erarbeiten geeignete Anreizmechanismen, um die
Rückzahlungsquoten zu erhöhen.
• Sie machen einen Vorschlag für eine
Nachhaltigkeitsstrategie.
• Sie tauschen sich regelmäßig fachlich und persönlich
mit dem Team vor Ort aus.
• Sie sind das Sprachrohr zum deutschen Venture
Capital Fonds.

Ihr Profil:
• Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung / Studium
und mind. 2 Jahre Berufserfahrung im Bereich
Finanzen, Controlling, Accounting.
• Sie sind teamfähig, offen, tolerant und bereit, sich an die
lokalen Gegebenheiten anzupassen.
• Sie sind daran interessiert sich selbst und Ihr Wissen an
der Lebenswirklichkeit Kolumbiens weiter zu entwickeln
und an das Team vor Ort weiterzugeben.
• Sie verfügen über eine gute Gesundheit und sind in der
Lage auch unter schwierigen Bedingungen zu arbeiten.
• Sie haben sehr gute Spanisch-Kenntnisse (ab B2).

Unser Angebot:
Wir bieten Ihnen die Chance eine Auszeit in einer interkulturell und fachlich herausfordernden Umgebung zu verbringen
und sich gleichzeitig sinnvoll zu engagieren. Auf Ihre Tätigkeit bereiten wir Sie umfassend vor, begleiten Sie während
und nach Ihrem Einsatz und schaffen so die nötigen Rahmenbedingungen für Ihren sicheren und nachhaltigen
Aufenthalt. Es handelt sich um eine ehrenamtliche Tätigkeit. Um das Projektbudget nicht zu belasten, übernehmen Sie
selbst die Kosten für Vorbereitung, An- und Abreise, Unterbringung und Verpflegung.
Über Manager für Menschen®:
Seit 2011 vermitteln wir Fach- und Führungskräfte als Berater auf Zeit in soziale Projekte und eröffnen so engagierten
und interessierten Menschen die Chance, ein Social Sabbatical sinnvoll in das aktive Berufsleben zu integrieren.
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne per email info@managerfuermenschen.com zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

www.managerfuermenschen.com

