DAS BESONDERE
Zu zahlreichen der Arbeitgeberorganisationen
haben wir persönliche Kontakte: Unsere
Mitglieder können vor einer Bewerbung
wertvolle Informationen austauschen und Fragen
der gegenseitigen Passung klären oder eine
Initiativbewerbung anbahnen. Durch die Vielzahl
interessanter Arbeitgeberprofile schaffen wir
Orientierung im verdeckten Arbeitsmarkt.

MENTORING
Im Mentoringprogramm begleiten berufserfahrene Spinnen-Netz-Mitglieder oder Netzwerkpartner*innen ihre Mentees in ihrem beruflichen Orientierungsprozess – und das bis zu
zwölf Monate.

HINTERGRUND

Spinnen-Netz Geschäftsstelle
Berliner Freiheit 26
53111 Bonn
( Büro: 0228-18035150 | Fax: 0228-18035152
* info@spinnen-netz.de
www.spinnen-netz.de
Geschäftsleitung und V.i.S.d.P.
Dr. Antje Schultheis
Netzwerkmanagement und Beratung
* Antje.Schultheis@spinnen-netz.de

Das beruﬂiche Netzwerk
mit Stellenportal für den
Non-Proﬁt-Bereich

Spinnen-Netz auf Facebook:
www.facebook.com/SpinnenNetz.ArbeitMitWirkung/
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Stand: August 2017

Befristete Arbeitsverträge oder kurzfristige Aufträge sind für den gemeinnützigen Bereich besonders typisch. Die Mitglieder in unserem Netzwerk halten sich über Stellenentwicklungen und
thematische Trends auf dem Laufenden oder entdecken neue Optionen.
Jede/r Zweite erhält seine/ihre Stelle durch persönliche Kontakte. Genau diese entstehen in unserem interaktiven und solidarischen Netzwerk.
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Das beruﬂiche Netzwerk
UNSERE WIRKUNGSFELDER

Das Spinnen-Netz ist das berufliche Netzwerk im
Non-Profit-Bereich. Wir machen berufliche Chancen
im Dschungel des gemeinnützigen Bereichs sichtbar
und ermutigen Menschen mit idealistischen
Berufswünschen faire Arbeitsplätze zu entdecken,
die sinnstiftend sind und gesellschaftliche Wirkung
entfalten.
Täglich stellen wir thematisch passende Stellen und
– oft informelle – Auftragsanfragen von NGOs, Bildungseinrichtungen und Institutionen der internationalen Zusammenarbeit für unsere 700 Mitglieder
zusammen.

Auch 80 Selbständige bieten ihre Dienstleistungen
entsprechend unserer Wirkungsfelder an:
https://www.spinnen-netz.de/freiberufler-profile

Internationale Zusammenarbeit &
Entwicklungspolitik | Nachhaltigkeit
& Klimaschutz | Flucht, Migration
& Integration | Interkulturelle
Bildung | Sozialwissenschaften
Gesellschaftspolitische Gestaltung
Wissenschaftsmanagement
Diversity | Forschung

NETZWERKTREFFEN: SPINN.BARS
Die Netzwerktreffen veranstalten wir in fünf Städten – derzeit in Bonn, Berlin, Hamburg, Frankfurt und
Stuttgart – als thematische Spinn.Bars oder offene
Treffen. Mitglieder und neue Interessierte können sich
hier kennenlernen und thematisch austauschen zu
Themen wie: Bewerbungsstrategien, sinnvolle Fortbildungen, Fundraising, PR, CSR, Social Media oder
zur Arbeitsfeldern wie Entwicklungszusammenarbeit,
Fairer Handel, Umwelt, Flucht und Migration, Wissenschaftsmanagement.

WER SPINNT MIT?
WAS BIETET DAS SPINNEN-NETZ?
1. Eine interaktive Website mit täglichen
Jobangeboten und Arbeitgeberkontakten
2. Regelmäßige Netzwerktreffen (Spinn.Bars)
als Forum zum Austausch mit Gleichgesinnten
3. Fachliche Beratung zu Bewerbungen per
Telefon, Mail und durch Blogbeiträge
4. Veranstaltungskalender mit beruflichen und
gesellschaftspolitischen Veranstaltungen
und Fortbildungen
5. Einen Freiberufer*innen-Pool mit über 100
Dienstleistungsangeboten
6. Recruitment von Fachkräften & Selbständigen

Die rund 700 Mitglieder mit sozial- oder geisteswissenschaftlichem Hintergrund arbeiten bereits seit
einigen Jahren, haben gerade ihr Studium absolviert oder sind freiberuflich tätig: Idealist*innen und
Querdenker*innen mit Ideen, einem gesellschaftskritischen Blick, einer hohen interkulturellen Kompetenz
und der Fähigkeit zum vernetzten Handeln.

150 NETZWERKPARTNERINNEN

... bereichern das Spinnen-Netz: Personen, die seit
über 10 Jahren in interessanten und festen Positionen
arbeiten, stehen für Fragen zu ihren Organisationen
oder als Mentor*innen zur Verfügung oder leiten
Hinweise zu künftigem Personalbedarf ans SpinnenNetz weiter.

