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Für unsere Stabsstelle Vorstand / Abteilungsleiterkonferenz (ALK) / Religion und Entwicklung suchen wir bald-
möglichst eine/einen 

R e f e r e n t i n  /  R e f e r e n t e n  

Die Stelle ist bei der Geschäftsführung angesiedelt und hat einen Arbeitszeitumfang von bis zu 100%. 

Ihre Aufgaben:  
Im Rahmen der Tätigkeit koordinieren Sie verschiedene Leitungsrunden des Hauses (u.a. Vor- und 
Nachbereitung, Protokollführung und Beschlusssicherung/-überwachung der ALK, Süd-Nord-Runde 
sowie der Leitungsrunden-Koordinationsgruppe). Sie beraten und unterstützen den Vorstand und die 
ALK bei der Durchführung von (Strategie-)Prozessen; dazu erstellen und redigieren Sie die 
entsprechenden Strategiedokumente und übernehmen auftragsbezogen Aufgaben zu bestimmten 
hausinternen Prozessen. Sie koordinieren die Mitarbeit in der Arbeitsgruppe „Religion und Entwick-
lung“ beim BMZ sowie den Kontakt zur Arbeitsgruppe „Religion und Friedenspotentiale“ im 
Auswärtigen Amt. Zudem pflegen Sie den Kontakt zu PaRD (International Partnership on Religion and 
Sustainable Development) und die Vernetzung der Thematik im Haus. 

Ihr Profil:  
Sie haben ein für die entwicklungspolitische Arbeit relevantes Studium, idealerweise mit einer 
methodischen Zusatzqualifikation, absolviert. Ihre guten theoretischen Kenntnisse der Prozess-
begleitung und -beratung konnten Sie bereits durch fundierte praktische Erfahrungen vertiefen. Ihre 
Fähigkeit zu analytischem und interdisziplinärem Arbeiten verbinden Sie mit einer effizienten 
Teamorientierung; in Moderation, Tagungsleitung und Dokumentation sind Sie geübt. Sie können 
Ressourcen von christlichem Glauben, Kirchen und Religion für Entwicklung und die Kritik daran 
erschließen. Sie bewegen sich sicher in Netzwerken und vertreten im politischen wie kirchlichen 
Umfeld die Anliegen der kirchlichen Entwicklungs- und Friedensarbeit. Sie sind mit MISEREOR und 
seinen Zielen und Aufgaben vertraut und stimmen mit den Zielen der katholischen Kirche und der 
Armenorientierung der kirchlichen Entwicklungs- und Friedensarbeit überein. 

Das bieten wir Ihnen:  
Sie erwartet ein spannendes Arbeitsfeld, in dem eigenverantwortliches Arbeiten und die Arbeit im 
Team eine gute Balance darstellen. Wir vergüten nach der Kirchlichen Arbeits- und Vergütungs-
ordnung (KAVO) und bieten eine betriebliche Altersvorsorge (KZVK), ein Jobticket, flexible und 
familienfreundliche Arbeitszeiten sowie individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten. Bei gleicher 
Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung werden Menschen mit Schwerbehinderung nach 
Maßgabe des § 2 des Sozialgesetzbuches IX bevorzugt berücksichtigt. Wir freuen uns über Ihre 
vollständige Bewerbung per E-Mail an: 
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