
 

Personaldienst der deutschen Katholiken  
für internationale Zusammenarbeit  

 
 
Die Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe (AGEH) e. V. ist der Fachdienst der deutschen Katholiken für 
internationale Personelle Zusammenarbeit. Als staatlich anerkannter Personaldienst vermittelt die AGEH 
qualifiziertes und christlich motiviertes Fachpersonal in Projekte der Entwicklungszusammenarbeit weltweit. 
 
Zur Unterstützung des Teams Personalgewinnung suchen wir als Elternzeitvertretung für ein Jahr eine/-n 
 

Referent/-in für Personalmarketing (50%) 
 

Die AGEH vermittelt Fachpersonal zur zeitlich begrenzten Mitarbeit an kirchliche und nichtstaatliche Partner in 
Afrika, Asien und Lateinamerika. Das Team Personalgewinnung ist für das Personalmarketing, die Auswahl von 
Bewerberinnen und Bewerbern und die Organisation von Auswahlverfahren verantwortlich. Wir arbeiten in 
einem dynamischen Umfeld und entwickeln unsere Personalmarketing- und Auswahlinstrumente laufend weiter. 
 
Ihre Aufgaben: 

- Sie sind für das Personalmarketing verantwortlich und steuern alle entsprechenden Maßnahmen. Sie 
arbeiten dabei eng mit anderen Teams zusammen und pflegen die Kontakte zu den für die 
Personalgewinnung wichtigen externen Partnern. 

- Sie beraten interne und externe Auftraggeber zu Fragen der Personalakquise. 
- Sie entwickeln den Arbeitsbereich gemeinsam mit internen und externen Kunden weiter. 

 
Ihre Qualifikationen: 

- Sie haben einen Hochschulabschluss in einem für die Tätigkeit relevanten Studiengang, wie z. B. 
Psychologie oder Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Personalwesen. Instrumente und Strategien eines 
effizienten Personalmarketing sind Ihnen aus der Praxis geläufig. 

- Interkulturelle Kompetenz, Empathie und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit setzen wir voraus, 
idealer Weise verfügen Sie über Erfahrungen in einem interkulturellen Dienst (Entwicklungsdienst, 
Freiwilligendienst) in Afrika, Asien oder Lateinamerika. 

- Sie haben Freude an verantwortlicher, zielorientierter und selbständiger Arbeit innerhalb eines 
eingespielten Teams. 

- Sie sprechen gut Englisch – und gerne auch weitere Fremdsprachen. 
- Sie identifizieren sich mit den Zielen der AGEH als katholischer Personaldienst und Sie gehören einer 

christlichen Kirche an.  
 
Die Stelle ist umgehend befristet auf ein Jahr zu besetzen und wird nach TVÖD vergütet. Der Stellenumfang 
beträgt 50 %. Der Arbeitsplatz ist in der Geschäftsstelle der AGEH in Köln-Deutz. 
 
Interesse? 
 
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns über Ihre Bewerbung. Ihre aussagekräftigen elektronischen 
Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte möglichst umgehend, spätestens bis 15. Mai 2018 an folgende  
E-Mail-Adresse: geschaeftsleitung@ageh.org 
 
Für telefonische Rückfragen steht Ihnen Michael Detscher unter 0221 8896-220 gerne zur Verfügung. 
 
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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