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PROJEKTENTWICKLUNG 
(m/w/d + Voll- oder Teilzeit)

Wir suchen ab sofort kreative und zugleich akribische Mitarbeiter 
für den Bereich:

     Ihre Stärken
  abgeschlossenes Studium und Affi nität zu Kalkulation  
 und Kommunikation

  unternehmerisches Denken, Sie denken quer, 
 übergreifend und vernetzt

  die Flexibilität, sich auf ändernde Situationen und 
 Anforderungen  einzustellen und die Leidenschaft, 
 Herausforderungen zu meistern

  sehr gute PC-Kenntnisse, insbesondere Word und Excel

    Unser Angebot
  eine unbefristete Festanstellung sowie ein heraus-
 forderndes und ausgesprochen vielseitiges 
 Aufgabengebiet

  vermögenswirksame Leistungen und betriebliche 
 Altersversorgung

 eine teamorientierte Arbeitsweise bei fl acher Hierar- 
 chie und kurzen, schnellen Entscheidungswegen 

 eine interessante Tätigkeit bei einem der größeren  
 Träger für Berlin & Brandenburg

Die KUBUS gGmbH bietet seit 30 Jahren Beschäftigungs- und Fördermöglichkeiten für langzeitarbeitslose Menschen in Berlin 
und Brandenburg vorwiegend im handwerklichen und sozialen Bereich an. 
Weiterhin organisieren wir die verschiedensten Projekte der Bildung und sozialen Beratung. Wir engagieren uns in der Senioren-
betreuung, Stadtteilarbeit und Obdachlosen- und Kältehilfe. Seit 2018 betreiben wir unsere erste eigene Kita „Die Kubis“ und 
als etwas ganz besonderes eine Papageienauffangstation PAPPAGALLI zur Rettung misshandelter Papageien.
Wir sind also ein buntes Völkchen. Wenn Sie sich damit identifi zieren können, bewerben Sie sich unbedingt bei uns.

Unser Herz schlägt für

  Ihre Zukunft
  Entwicklung und Beantragung von Projekten 
 entsprechend gesetzlicher Vorgaben sowie der 
 aktuellen Förderinstrumente/-programme 
 (Beschreibung, Personalbedarf, Kostenkalkulation) 

 Zusammenarbeit mit Fördermittelgebern, insbeson- 
 dere mit Jobcentern und Servicegesellschaften des  
 Landes Berlin

  Einholen von Stellungnahmen/Gutachten bei den  
 zuständigen Kammern, Fachverbänden und/oder  
 staatlichen oder kommunalen Behörden 

  Laufende Aktualisierung des Informationsstandes  
 zu den Rahmenbedingungen der Arbeitsförderung  
 und der Arbeitsmarktpolitik

KUBUS NikolausmarktHandwerkSuppenküche für 
Bedürftige

Papageienauffangstation 
PAPPAGALLI

ObdachlosenhilfeUnsere Kita


