
Zum 01.04.2022 suchen wir einen 

Dienstsitz ist die missio-Zentrale in Aachen. 

Referenten für Prävention und Fallmanagement im Kontext von 
sexuellem und spirituellen Missbrauch w/m/d 

(Beschäftigungsumfang 50 %) für unser Haus missio. 

Wir bieten Ihnen: 
 

• Eine vielseitige und interessante Tätigkeit in einem motivierten Team 

• Im kirchlichen Dienst übliche Zusatzleistungen 

• Gleitende Arbeitszeiten 

• Eine Stelle gemäß der Grundordnung des kirchlichen Dienstes und der 
Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung (KAVO-NW) 

• Das Angebot eines Job-Tickets 

•  

 

Zu Ihren Aufgaben gehören: 
 

• Sie bearbeiten an missio gemeldete Fälle von sexuellem und 
geistigem Missbrauch zusammen mit einer hausinternen 
Fachgruppe, die Sie koordinieren, in diesem Kontext entwickeln Sie 
die hausinternen Instrumente des Fallmanagements weiter 

• Darüber hinaus entwickeln Sie ein umfassendes 
Präventionskonzept bezüglich sexuellen und geistigen Missbrauchs 
für die Auslandsarbeit unseres Hauses weiter und koordinieren 
deren Umsetzung, dazu qualifizieren Sie das Personal von missio 
und begleiten Evaluation zur Wirkung der eingeführten 
Maßnahmen 

• Ebenso beraten Sie den Vorstand und Mitarbeitenden in allen 
Fragen, die die Themengebiete sexueller und geistiger Missbrauch 
betreffen 

• Sie kooperieren dabei mit Vertretern anderer Hilfswerke und 
kirchlichen Institutionen auf nationaler und internationaler Ebene 

Wir erwarten: 
 

• Sie haben ein abgeschlossenes Studium mit Bezug zum 
Aufgabenfeld, zudem haben Sie mindestens fünf Jahre Erfahrung 
in gleichen oder ähnlichen Feldern 

• Ebenso haben Sie Kenntnisse im internationalen und 
interkulturellen Kontext 

• Sie beherrschen verhandlungssichere Englischkenntnisse und 
Französischkenntnisse 

Es wird eine gemeinsame Stabsstelle mit dem Kindermissionswerk ,Die 
Sternsinger‘ gebildet. 

 

 

Bewerbungen erbitten wir 
unter Angabe der 
Nummer VAK-000106 an 
den Vorstand 
(Dr. Gregor von 
Fürstenberg) 
bis zum 30.01.2022:  
Bitte ausschließlich per E-
Mail an 
bewerbungen@missio-
hilft.de und mit einer 
PDF-Datei im Anhang. 
 
Auskünfte erteilt: 
Herr Kraus 
Tel.: 0049-2417507-256 
 
Über Bewerbungen von 
schwerbehinderten 
Menschen freuen wir uns 
besonders. 
 
 

missio 
 
Bewerbu
ngen 
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ehindert

- Internationales Katholisches Missionswerk e.V., Aachen 

Interne und externe Stellenausschreibung 

Wir sind Partner der Ortskirchen in Afrika, Asien und Ozeanien und Ver- 
mittler finanzieller Hilfen der deutschen Katholiken. Wir sind Fachstelle für 
internationale kirchliche Zusammenarbeit. Um jährlich rund 1200 Projekte 
unserer Partner in Afrika, Asien und Ozeanien unterstützen zu können, 
brauchen wir die Hilfe der Spenderinnen und Spender in Deutschland. 
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