
 

 
 

Personaldienst der deutschen Katholiken  
für internationale Zusammenarbeit  

 

Sie haben praktische Erfahrungen im Personalwesen und Sie möchten Ihr berufliches Engagement in die Arbeit 
mitmenschen investieren. Dann können wir Ihnen eine neue Herausforderung in unserer Geschäftsstelle in 
Köln anbieten. Die Anstellung erfolgt als Vertretung in Elternzeit befristet für ein Jahr. 
 

Referent/-in für das Personalmarketing und 
kommissarische Leitung des Teams „Personalgewinnung“ (70 %)  

 

Für ihre meist kirchlichen Auftraggeber in Deutschland und deren Partnerorganisationen vor Ort oder im 
Rahmen des Zivilen Friedensdienstes (ZFD) vermittelt die AGEH Fachpersonal nach Afrika, Asien und 
Lateinamerika. Sie schließt Verträge nach dem Entwicklungshelfer-Gesetz ab und übernimmt u. a. die 
Personalentwicklung und die soziale Sicherung. Das Team Personalgewinnung ist für das Personalmarketing, 
die Auswahl von geeigneten Bewerber/-innen und das damit verbundene Auswahlverfahren verantwortlich. Auf 
der Basis anspruchsvoller Anforderungsprofile der Stellen im Ausland obliegt es dem Personalmarketing, 
geeignete Fachkräfte zur Bewerbung bei der AGEH zu bewegen. Die hierfür geschaffenen Instrumente werden 
laufend weiterentwickelt und den Erfordernissen angepasst. 
 
Ihre Aufgaben: 
Im Team Personalgewinnung nehmen Sie konzeptionelle und operative Aufgaben im Personalmarketing wahr 
und beteiligen sich an der Personalauswahl. Gleichzeitig übernehmen Sie die kommissarische Teamleitung. Im 
Einzelnen umfassen Ihre Aufgaben u. a.: 

 Sie sind innerhalb des Teams für das Personalmarketing verantwortlich. Sie arbeiten dabei eng mit 
anderen Teams zusammen und pflegen die Kontakte zu den für die Personalgewinnung wichtigen 
externen Partnern. 

 Sie beraten kompetent internen und externen Auftraggeber zu Fragen der Personalakquise und 
erstellen adressatengerecht gestaltete Stellenausschreibungen und Personalmarketingpläne. 

 Sie erarbeiten gemeinsam mit unseren internen wie externen Kunden innovative Vorschläge zur 
Weiterentwicklung des Arbeitsbereiches in einem sehr dynamischen Umfeld. 

 Sie sind zuständig für die optimale Nutzung wie Weiterentwicklung unserer EDV-gestützten Instrumente 
für die Personalgewinnung. 

 Sie übernehmen anteilig die Verantwortung für einzelne Personalanwerbungs- und Auswahlprozesse 
und führen dabei Auswahlverfahren verantwortlich durch.  

 Sie übernehmen die kommissarische Leitung des Teams „Personalgewinnung“ einschließlich der 
Personalverantwortung und der weiteren damit verbundenen Aufgaben, z. B. im Qualitätsmanagement.  

 
Ihre Voraussetzungen: 

 Sie haben einen Hochschulabschluss in einem für die Tätigkeit relevanten Studiengang, wie 
Psychologie oder Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt in Personalwesen.  

 Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Personalgewinnung. 

 Sie verfügen über berufliche Erfahrungen in der Entwicklungszusammenarbeit. Mehrjährige relevante 
Berufserfahrung in Afrika, Asien oder Lateinamerika sind vorteilhaft. 

 Interkulturelle Kompetenz, Sensibilität und Dialogfähigkeit sind Ihnen zu eigen. 

 Sie bringen hohe Belastbarkeit, Motivation und Leistungsbereitschaft mit. 

 Sie haben Freude an verantwortlicher, zielorientierter und selbständiger Arbeit, verfügen über 
ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeiten. 

 Sie sind sicher und versiert in MS-Office-Anwendungen und sind es gewohnt, ihren Arbeitsbereich 
systematisch mit Hilfe EDV-gestützter Instrumente weiter zu entwickeln. 

 Sie haben sehr gute Kenntnisse in Englisch sowie möglichst in Spanisch oder Französisch. 

 Sie haben die Fähigkeit zur professionellen Gesprächsführung, Moderation und Präsentation. 

 Sie identifizieren sich mit den Zielen der AGEH als katholischer Personaldienst und gehören einer 
christlichen Kirche an.  

 
Unser Angebot: 
Wir bieten Ihnen die Chance zur Mitarbeit in einem Team von Menschen, die wissen, wofür sie sich engagieren. 
Der Stellenumfang beträgt 70 %. Die Vergütung erfolgt nach TVöD Entgeltgruppe 14. Die Stelle ist zunächst 
auf ein Jahr befristet und umgehend zu besetzen. Ihre aussagekräftigen elektronischen Bewerbungs-
unterlagen senden Sie bitte bis zum 31. August 2016 an die E-Mail-Adresse: geschaeftsleitung@ageh.org 
 

Bitte bewerben Sie sich nicht über das online-Bewerbungsportal der AGEH für Fachkräfte!  
 

Weitere Informationen zur AGEH und ihren Aufgaben finden Sie unter www.ageh.de  
Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe e. V. (AGEH)      Postfach 210128      50527 Köln 
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