
STELLE OFFEN:
Proposal Writer (mwd) bei Trufi
[German]

- 100% Remote / Deutschsprachig -

Über Trufi Association
Wir sind die Trufi Association e.V., ein in Deutschland registrierter international tätiger
Verein. Unseren Namen haben wir den Minibussen in Bolivien zu verdanken, denn dort in
Cochabamba hat alles angefangen.

Heute sind wir in mehreren Städten wie in Accra (Ghana), Duitama (Kolumbien) and Addis
Ababa (Äthiopien) sowie mit Pilotprojekte In mehreren anderen Städten wie in Manila
(Philippinen), in La Paz, El Alto und Tarija (alle in Bolivien) und mehr unterwegs.  Zusammen
wollen wir informellen sowie aktiven Verkehr (z.B. das Fahrrad) fördern und für mehr
Menschen attraktiv und zugänglich machen. Dabei schrecken wir nicht vor Megastädten von
morgen zurück, sondern haben auch stets eine offene Tür für kleinere Städte, die über sich
hinaus wachsen wollen. Zusammen mit den Verantwortlichen in Städten sowie lokalen
Unternehmen entwickeln wir auf Basis unserer Open-Source Platform, die sowohl für
Android als auch für iOS verfügbar ist, einen benutzerfreundlichen Routenplaner als App in
der jeweiligen gesprochenen lokalen Sprache, der die unterschiedlichen
Fortbewegungsmöglichkeiten der Stadt sinnvoll miteinander kombiniert. Unter den
unterschiedlichen Fortbewegungsmöglichkeiten verstehen wir neben der offiziellen
ÖPNV-Infrastruktur der Stadt auch informelle Angebote sowie Angebote der Privatwirtschaft
wie z.B. von Taxiunternehmen. Für Touristen besteht außerdem die Möglichkeit, die App in
ihrer Sprache (sofern von uns unterstützt) zu nutzen. Neue Sprachen können auf unserer
Plattform nach Bedarf und freundlicher Mithilfe von Freiwilligen hinzugefügt werden.

Über die offene Stelle:
Wir befinden uns im vollen Expansionsmodus und machen unsere Produkte für Städte auf
der ganzen Welt und ihre Bewohner relevan. Wir überzeugen internationale NGOs die
Einführung unserer Open-Source- und Open-Data-Produkte zu unterstützen, um den
öffentlichen Verkehr zu verbessern, indem wir die Reiseplanung für Verkehrsteilnehmer
erleichtern und eine datengesteuerte Stadt- und Verkehrsplanung ermöglichen. Wir wollen
Spenden für die Aktivitäten unseres Vereins sammeln.

Wir wollen Verantwortliche in den Städten davon überzeugen, dass ihre Nutzer öffentliche
Verkehrsmittel effektiver nutzen können. Wir versetzen lokale Unternehmer und Gemeinden
in die Lage, ihr Geschäft mit unseren Lösungen aufzubauen.

https://www.trufi-association.org/


Hierzu suchen wir eine Proposal WriterIN!

Dieser arbeitet Hand in Hand mit dem Marketing- und Kommunikationsexperten und dem
Verwaltungskoordinator und berichtet direkt an den Vorstand.

Deine Aufgaben und Aufgaben
● Organisiere und verfasse Förderanträge zu kleinen, mittleren und großen Grants von

Bund, Entwicklungshilfe oder anderen Organisationen.
● Kompiliere oder entwickle Materialien, die wir auch später einreichen können.
● Werde Vordenker, was informellen Verkehr und ihrer Wichtigkeit angeht - innerhalb

und außerhalb der Organisation
● Arbeite eng mit unserem Vertriebsteam zusammen: Leonardo Gutiérrez, Pauline

Baudens und Denis Paz. Unterstütze sie bei Präsentationen und bei
Ausschreibungen.

Sprache
Wir Trufistas sind ein bunter Haufen verschiedenster Herkunft und Sprachen, deshalb
setzen wir Englisch voraus.

Zusätzlich suchen wir für diese Position ausnahmsweise jemanden mit sehr guten
Deutschkenntnissen, da wir Fundraising v.a. In Deutschland betreiben.
Andere Sprachen wie Spanisch sind von Vorteil, aber nicht entscheidend.

Warum wir für Trufi arbeiten
Wir geben Millionen von Menschen Zugang zu den bequemsten öffentlichen
Verkehrsmitteln, um von Punkt A nach Punkt B zu gelangen, und wir tun dies, um ihr Leben
zu stärken und zum Klimaschutz im Einklang mit SDG 11 beizutragen.

Unser Ansatz basiert auf Leidenschaft, Initiative und Ideenreichtum. Wir sind eine
wachsende virtuelle Gemeinschaft von unterstützenden und leidenschaftlichen Kollegen auf
der ganzen Welt. Die meisten von uns sind Freiwillige und wir wissen es zu schätzen, dass
wir mutige Ideen und unkonventionelles Denken in die Tat umsetzen können. Wir haben eine
klare Strategie, um Wirkung in großem Maßstab zu erzielen und die Wirkung unserer Arbeit
zu maximieren.

Wir geben uns gegenseitig die Unterstützung, um durch unsere Erfolge und die
Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, persönlich und beruflich zu lernen und zu
wachsen. Wir verwenden Slack, GSuite, Trello und GitHub, um effektiv
zusammenzuarbeiten, und wir haben zahlreiche Rituale, um in Verbindung zu bleiben und
zielorientiert zu bleiben.

mailto:leonardo.gutierrez@trufi-association.org
mailto:pauline.baudens@trufi-association.org
mailto:pauline.baudens@trufi-association.org
mailto:denis.paz@trufi-association.org


Deine Bewerbung
Bewerbe Dich mit Hilfe dieses Google Formulars und sende anschließend Deinen
Lebenslauf an jobs@trufi-association.org.

● Bezahlung gemäß dem transparenten Modell von HOTOSM Salary Framework
● 40% Stelle (d.h. 18 Stunden/Woche)
● Komplett remote / Home Office
● Mindestbezahlung 15.000 €, je nach Erfahrung
● Einsendeschluss bis: 31.1.2023
● Erster Arbeitstag: Zwischen 1.2.2023, je nach Bewerberlage
● Interne Bewerbungen werden bevorzugt

https://forms.gle/YThGVKGmzUuRuG5XA
mailto:jobs@trufi-association.org
https://www.hotosm.org/salaries

