
 

 
 
VENRO ist der Dachverband von rund 140 entwicklungspolitischen und humanitären Nichtre-
gierungsorganisationen in Deutschland. VENRO vertritt die Interessen seiner Mitglieder ge-
genüber der Politik, schärft das öffentliche Bewusstsein für entwicklungspolitische und huma-
nitäre Themen und entwickelt Qualitäts- und Transparenzstandards. 
 
Für unsere Geschäftsstelle in Berlin suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt befristet für 
15 Monate als Vertretung 
 
 

eine_n Bereichsleiter_in Organisation / Personal / Finanzen (80%). 
 
 
 
Ihre Aufgaben:  
 

 Sie übernehmen die strategische und operative Leitung des Bereiches Organisation / 
Personal / Finanzen mit fünf Mitarbeitenden und den Schwerpunkten Finanz- und 
Rechnungswesen, Controlling, Drittmittelbewirtschaftung, Personalmanagement und 
Organisation. 

 Sie sorgen für die wirtschaftlich nachhaltige Entwicklung der Geschäftsstelle. 
 Sie organisieren den reibungslosen Ablauf im Geschäftsbetrieb und optimieren die Pro-

zesse nach Kriterien der Qualität, Effektivität und Effizienz. 
 Sie arbeiten eng mit der Geschäftsführerin und den Bereichsleiter_innen zusammen 

und erstellen Vorlagen für Vorstand und Mitgliederversammlung. 
 
 

Ihr Profil: 
 

 Sie haben ein (Fach-)Hochschulstudium erfolgreich absolviert, idealerweise im Be- 
reich Verwaltungs- oder Wirtschaftswissenschaften. 

 Sie verfügen über umfangreiche Berufserfahrung in einer vergleichbaren Leitungspo-
sition sowie weitreichende Kenntnisse in Personal- und Finanzthemen. 

 Sie besitzen gleichermaßen ein Talent für den Umgang mit Zahlen wie für den Umgang 
mit Menschen. 

 Sie konnten Erfahrungen im Bereich NRO / Verbände sammeln und kennen sich mit 
deren Prozessen und Strukturen aus. 

 
Sie sind richtig in unserem Team, wenn Sie eine durchsetzungsstarke Persönlichkeit sind, die 
in ihrem Auftreten durch Klarheit und Verbindlichkeit überzeugt. Sie arbeiten strukturiert und 
zielorientiert und sind in der Lage, in der Fülle der täglichen Anforderungen die richtigen Prio-
ritäten zu setzen. Die Bereitschaft zu Dienstreisen innerhalb Deutschlands setzen wir voraus. 
 
 
Was wir bieten: 
 

 Als Mitglied des fünfköpfigen Leitungsteams erwartet Sie eine verantwortungsvolle 
und herausfordernde Aufgabe mit interessantem Aufgabenspektrum und viel Gestal- 
tungsspielraum; 

 eine Vergütung in Anlehnung an TVÖD Entgeltgruppe 13; 
 30 Tage Urlaub im Jahr bei einer 5-Tage-Woche; 



 flexible Arbeitszeiten unter Berücksichtigung der anfallenden Aufgaben; 
 Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten;  
 die Mitarbeit in einem sehr kollegial geprägten und dynamischen Team. 

 
VENRO gewährleistet die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern. Diversität ent-
spricht unserem Selbstverständnis als Arbeitgeber. Wir freuen uns über Bewerbungen von 
Menschen aller Nationalitäten ebenso wie von Menschen mit Behinderungen. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann schicken Sie Ihre Bewerbung bitte ausschließlich per 
E-Mail in einer PDF und unter Angabe des Betreffs „Bereichsleitung OPF“ bis einschließlich 
03.10.2022 an bewerbung@venro.org.  
 
Weitere Informationen über VENRO finden Sie unter www.venro.org.  
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