
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stellenausschreibung 
 

 

Das Kolpingwerk Deutschland, ein generationsübergreifender katholischer Sozialverband mit mehr als 
225.000 Mitgliedern und 2.350 Kolpingsfamilien vor Ort sucht für seinen Rechtsträger, die Kolpingwerk 
Deutschland gemeinnützige GmbH, zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine / einen 

 
FachreferentIn für Familie und Generationen (w/m/d)  

in Vollzeit (40 Stunden/Woche) 
 

Zu Ihren Aufgaben zählen: 
 
• die fachliche Begleitung zu Familienfragen- und bildung, generationsübergreifender Verbands- und 

Zielgruppenarbeit, zur Familienpolitik und dem Dialog der Generationen; die Erstellung relevanter Ar-
beits- und Informationsmaterialien zu den Bereichen Familie und Generationen sowie weiterer Veröf-
fentlichungen; 

• die Vorbereitung und Durchführung von Tagungen, Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen; 
• die Begleitung des Bundesfachausschusses „Ehe, Familie, Lebenswege“ sowie die Umsetzung der vom 

Bundesvorstand festgelegten jährlichen Schwerpunkte; 
• beratende Teilnahme an den verbandlichen Gremien des Kolpingwerkes Deutschland sowie im Bun-

dessekretariat; 
• Vertretung des Kolpingwerkes Deutschland in außerverbandlichen Gremien, u.a. im Familienbund der 

Katholiken.  
 
Ihr Profil: 
 
• Sie verfügen über ein abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium in den Bereichen Pädagogik, Geistes-

wissenschaften oder eine vergleichbare Ausbildung; 
• Sie haben erste Erfahrungen in der Verbandsarbeit sowie Interesse an Fragen u.a. zu den Bereichen 

Familie und Generationen; 
• Sie sind teamfähig und bringen die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Leitungs-

kräften und hauptberuflichen Mitarbeitenden mit. Hierbei bedarf es auch einer persönlichen und zeit-
lichen Flexibilität unter Einschluss von Wochenendeinsätzen; 

• Sie verfügen über eine schnelle Auffassungsgabe und Kommunikationsstärke; 
• Sie identifizieren sich mit den Zielen und Aufgaben des Kolpingwerkes Deutschland. 
 

Wir bieten Ihnen: 

• eine Stelle mit hoher Verantwortung und großen Gestaltungsmöglichkeiten; 
• eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre mit einem engagierten Team und einen modern ausgestatte-

ten Arbeitsplatz mitten in Köln; 
• Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, u.a. durch unsere betriebsnahe Kinderta-

gesstätte „Kolpingpänz“. 
 
Wenn Sie die beschriebenen Aufgaben für sich als spannende Herausforderung ansehen und Interesse ha-
ben im Kolpingwerk mitzuarbeiten, dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe 
Ihrer Gehaltsvorstellungen bis zum 30. Juli 2021 per E-Mail, möglichst in einer Datei, an personal@kol-
ping.de. Für Rückfragen steht Bundessekretär Ulrich Vollmer zur Verfügung.  
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