
Suchst du einen Job, der Sinn macht? Möchtest du, dass deine Arbeit wirklich einen

Unterschied macht? Bist du bereit, dafür auch Grenzen zu überwinden? Dann sollten wir

uns kennen lernen! Unsere Leidenschaft ist #SERVEANDMULTIPLY: den Menschen

ganzheitlich zu dienen, so dass sie das Gelernte selber anwenden und auch weitergeben

können!

Für unser Projekt Lighthouse Battambang suchen wir nach Vereinbarung ein/e

Projektleiter/in für B4T (Business for Transformation).

Aufgaben

Du kümmerst dich um den Aufbau und die strategische

Entwicklung eines B4T Projektes, das benachteiligte

Bauernfamilien auf dem Land unterstützt, ein sicheres

Einkommen zu erwirtschaften.

Du unterstützt die Bauernfamilien dabei, neue Fähigkeiten zu

erlernen, um nachhaltige Landwirtschaft zu betreiben.

Du begleitest und leitest lokale Mitarbeitende an.

Du pflegst Beziehungen und schaffst Synergien mit dem

Landwirtschaftsamt und den lokalen Agrar-Produzenten.

Du investierst dich gerne je nach Bedarf und Interesse im

Bereich Lighthouse Serving.
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Wen wir suchen

Bildung: Du verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung

oder ein abgeschlossenes Studium im Bereich Landwirtschaft.

Interkulturelle Erfahrung: Du hast schon Erfahrungen im

asiatischen Kontext gesammelt oder bist bereit, diese zu

machen und dazuzulernen. 
Sprachkenntnisse: Du verfügst über gute Englischkenntnisse

und bist bereit, die einheimische Sprache zu lernen.

Vernetztes Denken: Es fällt dir leicht, das Zusammenspiel

von verschiedenen Faktoren zu erkennen, zu analysieren und

daraus passende Lösungen abzuleiten. 
Persönliche Eigenschaften: Du hast ein Flair für

betriebswirtschaftliches Denken. Du bist zuverlässig, flexibel,

einsatzfreudig, selbständig, kommunikativ und motiviert! 
Einsatzbereitschaft: Du bist ready, für mind. 2 Jahre nach

Kambodscha zu reisen und dich dort zu investieren.

Spendenkreis: Du bist bereit, einen persönlichen

Spendenkreis aufzubauen.

Pluspunkt: Du hast Freude an der Teamarbeit und der

Förderung von Menschen

Was wir bieten

Ermutigendes Arbeitsumfeld: Weil wir eine herzliche und

familiäre Arbeitsatmosphäre schaffen und der Mensch im

Vordergrund steht.

Perspektiven: Weil wir deine Fähigkeiten und Talente ernst

nehmen und uns dafür einsetzen, dass du dein Potenzial

entfalten kannst. Gleichzeitig lernst du durch die internationale

Teamarbeit ein neues Weltbild kennen. 
Know-how-Transfer: Weil dein Wissen wertvoll ist und du

es weitergeben kannst, dabei aber auch selbst Neues dazu

lernst.

Eigenverantwortung: Weil du in der Planung und

Umsetzung des Projektes sehr viel Freiheit hast. 
Sinnhaftigkeit: Weil du durch deine Berufung für andere

Menschen zum Segen werden kannst. 

Interessiert? 
Dann sende uns 
deine Bewerbung.

Frau Beatrice Ritzmann 

Personalleiterin 

052 269 04 69 

engagement@sam-global.org
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