
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stellenausschreibung 
 

 

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

 

Fachreferent:in für Familie und Generationen (w/m/d)  
in Teil- oder Vollzeit (30 - 40 Stunden/Woche) 

 
Zu Ihren Aufgaben zählen: 
 
 Sie erarbeiten verantwortlich verbandliche Positionen in Fragen der Familienpolitik und der Familien-

bildung und erstellen relevante Arbeits- und Informationsmaterialien zu den Bereichen Familie und 
Generationen. 

 Sie unterstützen die Familienverantwortlichen in den Diözesanverbänden durch Vernetzung und in-
haltliche Impulse.  

 Sie wirken durch Grundlagenforschung und die Beobachtung gesellschaftlicher Entwicklungen an der 
generationsübergreifenden Verbands- und Zielgruppenarbeit des Kolpingwerks mit. 

 Sie bereiten Tagungen, Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen vor und führen diese durch. 
 Sie begleiten den Bundesfachausschusses „Ehe, Familie, Lebenswege“ und tragen Sorge für die Um-

setzung der vom Bundesvorstand festgelegten jährlichen Schwerpunkte. 
 Sie nehmen beratend an den verbandlichen Gremien des Kolpingwerkes Deutschland sowie im Bun-

dessekretariat teil. 
 Sie vertreten das 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 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 sowie 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 sowie ein Jobticket für den Verkehrsverbund VRS; 
 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, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihrer 
Gehaltsvorstellungen bis zum 18. September 2022 per E-Mail, möglichst in einer Datei, an  
personal@kolping.de. Für Rückfragen steht Bundessekretärin Alexandra Horster zur Verfügung.  


