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Stellenausschreibung 

 

IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V. setzt sich für die 

Stärkung und Weiterentwicklung der Internationalen Jugendarbeit und jugendpolitischen Zusammen-
arbeit ein – sowohl mit den Ländern Europas als auch weltweit. Durch die Förderung von Austausch 
und Begegnung leisten wir einen Beitrag zu Verständigung, internationaler Bildung und mehr Partizi-
pation. Unsere Auftraggeber sind das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ), die Europäische Kommission und weitere Akteure im Bereich Jugend. 
 
Bei IJAB ist JUGEND für Europa, die Nationale Agentur für die europäischen Förderprogramme Eras-
mus+ Jugend und Europäisches Solidaritätskorps, angesiedelt. 

 

IJAB sucht zum 01.10.2022 eine Nachfolge für die Stelle der/des 

 

Direktorin / Direktors (m/w/d). 

 

Sie übernehmen Verantwortung in einer gemeinnützigen und dynamischen Organisation mit rund 150 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - davon 85 bei JUGEND für Europa. Dienstsitz ist Bonn. Dort treffen 
Sie auf ein engagiertes Team von begeisterungsfähigen Menschen mit einer offenen Kommunikations-
kultur. Sie werden Teil unseres Engagements für grenzüberschreitende Begegnung und Zusammenar-
beit in Europa und der Welt. 

 

Ihr Beitrag: 

 Sie übernehmen als erfahrene Führungspersönlichkeit die fachliche, personelle und organisatori-
sche Leitung der Geschäftsstelle 

 Sie sind verantwortlich für die strategischen und konzeptionellen Planungen in vertrauensvoller 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedsorganisationen, dem Vereinsvorstand und dem BMFSFJ 

 Sie entwickeln das Angebotsportfolio von IJAB kontinuierlich weiter 

 Sie gestalten die Kooperation mit nationalen, europäischen und internationalen Partnern in der 
jugendpolitischen Zusammenarbeit 

 Sie vertreten den Verein nach innen und außen 

 

Das bringen Sie mit:  

 Sie haben eine den Aufgaben entsprechende abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung 
(Master o. ä.)  

 Sie verfügen über mehrjährige Berufs- und Leitungserfahrung mit Personal- sowie Budgetverant-
wortung 

 Sie besitzen fundierte Erfahrungen in der internationalen (jugendpolitischen) Zusammenarbeit 

 Sie sind vertraut mit Prozessen der Organisations- und Personalentwicklung sowie idealerweise 
erfahren im Verbandsmanagement 

 Sie sind souverän im Umgang mit Politik, Verwaltung und Gremien sowie sicher in Vermittlung und 
Verhandlung 

 Sie haben die Fähigkeit zum konzeptionellen Arbeiten und strategischen Denken, sind entschei-
dungsfreudig und besitzen Kommunikations- und Integrationsfähigkeiten 
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 Sie haben Auslandserfahrung, verfügen über interkulturelle Kompetenzen, sind diversitätsbe-
wusst, sprechen und schreiben sehr gutes Deutsch und Englisch 

 

Das bieten wir Ihnen: 

 eine unbefristete Tätigkeit in Vollzeit (39 Wochenstunden) 

 eine Vergütung nach Entgeltgruppe 15 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD Bund), 
die Möglichkeit zur Teilnahme an einem betrieblichen Altersvorsorgemodell sowie das Angebot 
zum Erwerb eines Jobtickets 

 ein flexibles, auf unterschiedlichste Bedürfnisse Rücksicht nehmendes Arbeitszeitsystem 

 ein verantwortungsvolles und durch Ihr persönliches Engagement zu gestaltendes, vielseitiges und 
anspruchsvolles Aufgabengebiet mit hoher Eigenständigkeit 

 

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis zum 07.11.2021 im PDF-Format an:  
bewerbung@ijab.de. Für Rückfragen steht Ihnen der Vorsitzende unseres Vereins, Herr Witte, gerne 
zur Verfügung: Telefon: 02191 934 82 58, E-Mail: witte@bkj.de 
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