
Management Impact Investment für Menschenrechtsstiftung 

Ihre Aufgaben:  

• Unterstützung bei der Identifikation von Investitionsmöglichkeiten 

• due diligence 

• Vertragsbegleitung 

• Monitoring 

• Berichterstattung an die Geschäftsführung und den halbjährlich tagenden Anlagebeirat 

• in Teilzeit oder auf Honorarbasis 

Wer wir sind: 

Die Dreilinden gGmbH (www.dreilinden.org) wurde 2006 durch Ise Bosch gegründet. Standort unseres 

Verwaltungsbüros ist Hamburg. Wir fördern die internationale gesellschaftliche Akzeptanz von 
geschlechtlicher und sexueller Vielfalt durch Mittelvergabe an bestehende Organisationen, durch 

Projektförderungen und durch Vernetzung. 

Das Förderprogramm von Dreilinden stellt Geschlechterfragen zentral. Wir fördern ausschließlich in drei 

Bereichen: 

• Menschenrechte und Empowerment für LGBTIQ -Menschen (lesbisch, schwul, bisexuell, trans*, 

 inter*, queer), Frauen und Mädchen in der Welt außerhalb des „Westens“ 

• anti-Rassismus mit Fokus auf Frauen und Mädchen und LGBTIQ-Menschen 

• die Verbesserung von gender-Kriterien bei „nachhaltigen“ Geldanlagen 

Seit Gründung verfolgen wir diese Ziele auch durch die Investition unseres Kapitals. Wir halten derzeit 

neun Titel und 17 % unseres Kapitals im Anlagesegment impact investments, möchten Anzahl und 

Volumen verstärken und unsere Mitwirkungsmöglichkeiten als Investorin stärker wahrnehmen. 

 

Unsere impact investments haben die folgende Ausrichtung: 

• Investitionen, die die Situation von Mädchen, Frauen, LSBTIQ-Menschen direkt verbessern 

• Unterstützung für die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Firmen und Projekten mit starkem 
 Entwicklungspotential mittels Direktbeteiligungen und langfristigen Darlehen  

• Einbringung einer feministischen und menschenrechtlichen Perspektive in den Investitions-Prozeß 

• Öffentliche Darstellung unserer Herangehensweise und der Investitionen.  

 

Ihr Profil:  

• Sie haben fundierte Berufserfahrungen, sind noch nicht leitend tätig, gerne auch Wiedereinsteiger_in 

• Sie haben einen professionellen Marktzugang zu möglichen Pipelines 

• Sie haben Erfahrung: 

• im Bereich impact investments und insbesondere mit due diligence von Anlage-Angeboten 

• in emerging markets 

• Sie identifizieren sich mit den Aufgaben und der Zielsetzung der Dreilinden gGmbH 

• Sie sind bereit zu gelegentlichen Dienstreisen 

• Sie arbeiten gerne selbständig 

Als private gemeinnützige Einrichtung mit Pionier-Charakter und starker internationaler und nationaler 

Vernetzung bieten wir interessante Arbeitsaufgaben und Platz für eigene Ideen. Es erwartet Sie ein 

freundliches Arbeitsklima in einem kleinen, motivierten Team. Der Zuschnitt dieser Stelle oder dieses 
Honorarauftrages erlaubt einige Flexibilität im Arbeitsmodus. 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige und vollständige Bewerbung bis zum 22.8.2017 einschließlich 

Ihrer Gehalts/Honorarvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins - bitte ausschließlich per 

E-Mail (PDF, max. 5 MB) an: sabine.denneberg@dreilinden.org 

 


