
 

 

Wahlausschreibung 

Bundesjugendsekretärin / Bundesjugendsekretär  

(in Vollzeit, hauptamtliches Mitglied der Bundesleitung der Kolpingjugend) 

 

Die Kolpingjugend im Kolpingwerk Deutschland gehört mit mehr als 41.000 Mitgliedern - Kin-

der, Jugendliche und junge Erwachsene - zu den großen katholischen Jugendverbänden in 

Deutschland. Bundesweit sind wir in Kinder- und Jugendgruppen vor Ort und überörtlich aktiv. 

Wir leben aus dem Glauben und nach dem Vorbild des Seligen Adolph Kolping, übernehmen 

Verantwortung in Gesellschaft und Kirche und gestalten diese aktiv mit. 

 

Der Bundesleitung obliegt die Leitung der Kolpingjugend und vertritt diese nach innen und 

außen. Sie besteht derzeit aus zwei ehrenamtlichen Mitgliedern sowie der Bundesjugendsek-

retärin, die nicht erneut kandidieren wird und deren Amt neu zu besetzen ist. Die Wahl erfolgt 

auf der nächsten Bundeskonferenz vom 22. bis 24. März 2019 in Frankfurt. Die Amtszeit be-

trägt vier Jahre, die Wiederwahl ist einmal möglich. Nach erfolgreicher Wahl erfolgt die An-

stellung beim Kolpingwerk Deutschland mit Dienstsitz in Köln.  

 

Zu den Aufgaben gehören unter anderem: 

 Leitung des Referates Kolpingjugend im Bundessekretariat mit den zugehörenden 

Mitarbeitenden  

 Organisatorische und inhaltliche Zuarbeit der Gremien und Arbeitsgruppen der Kol-

pingjugend und Entwicklung von Perspektiven für die Kolpingjugend 

 Kostenstellenverantwortung für den Etat der Kolpingjugend  

 Vertretung der Kolpingjugend sowie ihrer Positionen und Interessen nach außen  

 Kontakt insbesondere zu den Referaten der Kolpingjugend in den Diözesan- und Lan-

desverbänden / Regionen 

 Vertretung der Interessen der Kolpingjugend in den Organen und Gremien sowie den 

Rechtsträgern des Kolpingwerkes Deutschland 

 

  



Erwartet werden unter anderem: 

 Abgeschlossenes Hochschulstudium oder abgeschlossene Berufsausbildung 

 Eine überzeugte und gelebte Zugehörigkeit zur katholischen oder einer anderen christ-

lichen Kirche 

 Identifikation mit den Zielen und Aufgaben der Kolpingjugend sowie des Kolpingwer-

kes Deutschland 

 Erfahrungen in der kirchlichen Jugendverbandsarbeit sowie in Gremienarbeit 

 Leitungskompetenz sowie Organisations- und Kommunikationsfähigkeit 

 Bereitschaft, Verantwortung gemeinsam mit Ehrenamtlichen in der Bundesleitung 

wahrzunehmen 

 zeitliche und örtliche Flexibilität (bundesweite Abend- und Wochenendtermine) 

 

Wir bieten unter anderem: 

 Mitarbeit in einem Team aus ehrenamtlichen und hauptberuflichen Engagierten  

 Die Chance, einen bundesweit tätigen Jugendverband mitzugestalten  

 Eine abwechslungsreiche Tätigkeit, Aufgabenbereiche und Projekte, die herausfordern 

 Einen modernen Arbeitsplatz, mobile Arbeitsmöglichkeiten sowie ein professionell ar-

beitendes Bundessekretariat mit Fachreferaten, Sekretariaten und Verwaltung 

 Die Weiterentwicklung der eigenen persönlichen und beruflichen Kompetenzen 

 Eine Vergütung in Anlehnung an den TVöD Bund EG 11 Stufe 3 

 

Sie wünschen weitere Informationen? Sie sind an dieser Stelle interessiert? Weitere Infos er-

halten Sie per Mail an oder durch einen Rückruf bei Angabe Ihrer Nummer von Julia Mayer-

höfer (julia.mayerhoefer@kolpingjugend.de). 

 

Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte per E-Mail bis zum 31. Januar 2019 direkt an: 

bundessekretaer@kolping.de 
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