GoBanyo wächst! Komm’ an Bord!
GoBanyo ist da, wo unsere Wirksamkeit am größten ist – wir bieten Zugang zu Hygiene.
Menschen, die auf der Straße leben müssen, sind unsere Nachbar*innen. Deshalb sind wir
vor Ort, bieten Halt und ein Gefühl von Zugehörigkeit. Wir schaffen einen geschützten
Raum, in dem Menschen ihre eigenen Lösungen entwickeln können.
Darüber hinaus sorgen wir für offenen Austausch, Akzeptanz und konkrete Verbesserung
innerhalb der Quartiere, wo GoBanyo aktiv ist. Wir sind laut und bringen Themen von der
Straße auf die gesellschaftspolitische Agenda. Wir bewirken Veränderung auf unsere Art:
kreativ, optimistisch und kooperativ.
Dafür haben wir einen Linienbus in einen Duschbus umgebaut, der an verschiedenen
Orten in der Stadt Halt macht. Darüber hinaus betreiben wir ein teilstationäres Duschdorf
in Hamburg-Mitte. Unsere Gäst*innen können das Angebot insgesamt acht Mal in der
Woche kostenfrei nutzen und erhalten vor Ort Hygiene- und Pflegeprodukte, sowie
Kleidung, Getränke und regelmäßige Haarschnitte.
Da wir unser Angebot in Zukunft durch ein weiteres Duschmobil erweitern möchten, suchen
wir zur Verstärkung unseres hauptamtlichen Teams nach Unterstützung.

BETRIEBSMANAGEMENT (m/w/d)
Bei einer Teilzeit- oder Vollzeitstelle im Umfang von 30 - 39 Stunden. Die Stelle ist ab
sofort, zu besetzen. Der Arbeitsort ist in Hamburg.
DEINE AUFGABEN
Der größte Teil deiner Tätigkeiten findet im laufenden Betrieb im Duschbus oder
Duschdorf statt. Vor Ort bist du mit einer weiteren Person aus dem Hauptamt für die
Koordinierung und Umsetzung des Duschbetriebes zuständig:
• Aufbau des Duschbetriebes & Empfang der Gäst*innen
• Einarbeitung und Koordinierung der Freiwilligen
• Reinigung der Badezimmer
• Nachbereitung und Evaluation
Einen weiteren Teil der Stelle sind für organisatorische Aufgaben
• Vorbereitungs- und Planungstätigkeiten
• Lagerorganisation & Bestellungen
• Kommunikation, Absprachen und Planungen im Hauptamtsteam
• wöchentliches Teammeeting, Captainsmeeting sowie Treffen zu Sonderthemen

DU BRINGST MIT
• Bereitschaft, sowie einen offenen und wertschätzenden Umgang mit Menschen,
die auf der Straße leben müssen.
• Bereitschaft, auch an den Wochenenden und Feiertagen im Betrieb tätig zu sein
• eine offene und wertschätzende Kommunikation
• eigenständiges Arbeiten, sowie eine gute Selbstorganisation
• Interesse und Verständnis von organisatorischen Prozessen und Abläufen, sowie
eine transparente Arbeitskultur

WIR BIETEN
• die Tätigkeit in einer jungen gemeinnützigen Organisation bei einer sinnstiftenden
Tätigkeit
• flache Hierarchien und die Möglichkeit, den eigenen Arbeitsplatz mit zu definieren
und zu gestalten
• ein an deiner Qualifikation und Berufserfahrung orientiertes Gehalt, angelehnt an
den Tarifvertrags für den Öffentlichen Dienst der Länder
• 25 Urlaubstage bei einer Vollzeitstelle
• Fortbildungen, Workshops und Raum, um sich als Person zu entwickeln

Du kannst dir vorstellen für GoBanyo tätig zu sein und möchtest unsere Gäst*innen im
Bereich Hygiene- und Sanitärversorgung unterstützen?

Dann sende deine Bewerbung bitte so bald wie möglich und spätestens bis zum
20. Juni 2022 an bewerbung@gobanyo.org. Wir behalten uns vor, Gespräche schon
vor Ablauf der Bewerbungsfrist zu führen.

Wir bewerten Bewerbungen aufgrund der fachlichen Qualifikation und der sozialen
Kompetenz. Bei gleicher Qualifizierung werden Personen mit Diskriminierungserfahrung
bevorzugt.

