Aktion gegen den Hunger ist in krisengeschüttelten Ländern im Einsatz,
in die sich andere nicht wagen.
– Nelson Mandela
Wir kämpfen für eine Welt ohne Hunger und Not. Für alle Menschen. Unser Ziel: Leben retten und Menschen
in Not wieder Hoffnung schenken. Dies erreichen wir über unsere Projektarbeit und unsere politische Arbeit.
Möchten Sie dabei mitwirken? Dann sind Sie bei dieser verantwortungsvollen Position richtig!
Aktion gegen den Hunger wurde 2014 als deutsche Sektion des internationalen Netzwerks Action Against
Hunger gegründet. Seitdem setzen wir uns täglich mit Energie und Überzeugung dafür ein, zu einem Wandel
in Denken und Handeln beizutragen und mit unserer globalen Projektarbeit nachhaltige Veränderung zu
bewirken. Weltweit unterstützen wir mehr als 26 Millionen Menschen in 51 Ländern und Regionen. Wir
kämpfen gegen Mangelernährung, schaffen Zugang zu sauberem Wasser sowie gesundheitlicher Versorgung
und unterstützen Menschen dabei, sich nachhaltige Lebensgrundlagen aufzubauen.
Für unser Team Afrika des Bereichs Programme & Advocacy suchen wir für unsere deutsche Sektion mit
Sitz in Berlin ab sofort, zunächst befristet bis 31.07.2025, vorzugsweise in Vollzeit (38h/Woche) eine*n

Referent*in vorausschauende Humanitäre Hilfe
Den Rahmen Ihrer Position bildet ein Projekt, das in Zusammenarbeit mit zwei Universitäten und den
Länderbüros Äthiopien, Kenia, Somalia und Südsudan von Aktion gegen den Hunger umgesetzt wird. Es zielt
darauf ab, die Fähigkeiten humanitärer Akteure auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene zu
verbessern, um Risiken und Auswirkungen von Krisen, die mit akuter Unterernährung bei Kleinkindern
einhergehen, vorherzusagen und darauf zu reagieren. Dazu sollen modellbasierte Prognosen für akute
Unterernährung in bestehende Frühwarnsysteme integriert werden.
Ihre Aufgaben:
•
•

•
•

•
•

Fachliche und operative Begleitung des Projekts und Sicherstellung guter Abstimmungen der
Projektpartner (Universitäten, Länderbüros, Regionalbüro von Aktion gegen den Hunger)
Koordination der Zusammenarbeit mit Akteuren der vorausschauenden humanitären Hilfe auf
deutscher, europäischer und internationaler Ebene (u.a. Anticipation Hub, WFP, FAO, OCHA,
Welthungerhilfe, START Network)
Organisation von und Teilnahme an Fachkonferenzen, Workshops, Webinaren sowie Mitarbeit in
bestehenden Koordinationsgremien mit dem Ziel Projektergebnisse beizusteuern
Unterstützung bei der Erstellung von Strategien und Handreichungen anhand derer zielgerichtet
geplant wird, in welchem Rahmen die Projektergebnisse in laufende (politische) Gespräche und
Arbeitspläne integriert werden
Sicherstellung von Synergien mit anderen, durch das Auswärtige Amt finanzierten Projekten, die von
Aktion gegen den Hunger umgesetzt werden
Reporting und Einhaltung der Gebervorgaben, in enger Abstimmung mit dem Team Afrika und
unserem internationalen Netzwerk

Ihr Profil:
•
•
•

•
•

Sie haben idealerweise min. 5 Jahre Berufserfahrung im humanitären und/oder
entwicklungspolitischen Bereich.
Sie besitzen einschlägige Arbeitserfahrung und/oder Expertise im Bereich der vorausschauenden
humanitären Hilfe und bestenfalls Kenntnisse im Bereich humanitäre Ernährungshilfe.
Sie verfügen über Projektmanagementkenntnisse sowie Kenntnisse über Vorgaben und Richtlinien
öffentlicher Geber (u.a. Zuwendungsmodalitäten, Beschaffung, Berichtspflichten), im Idealfall des
Auswärtigen Amts (Zuwendungsgeber).
Sie arbeiten eigenverantwortlich und lösungsorientiert, Teamarbeit hat für Sie einen hohen
Stellenwert und Sie sind bereit, regelmäßig zu reisen (national und international).
Sie zeichnen sich durch Ihre Kommunikationskompetenz sowie ausgezeichneten sprachlichen
Fähigkeiten in Wort und Schrift (Deutsch und Englisch) aus.

Unser Angebot:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Wir bieten Ihnen vielseitige Aufgaben und einen spannenden Gestaltungsspielraum in einer
wichtigen Schnittstellenposition.
Sie arbeiten in einem internationalen Arbeitsumfeld in enger Zusammenarbeit mit den
internationalen Länderbüros von Aktion gegen den Hunger.
Wir sind ein hoch motiviertes und sympathisches Team mit kurzen Entscheidungswegen.
Wir leben eine Organisationskultur, in der eine wertschätzende Zusammenarbeit auf Augenhöhe
fest verankert ist und die Stärken und Potenziale von Mitarbeitenden gefördert werden. Ein guter
Teamzusammenhalt und Humor/Freude bei der Arbeit ist uns dabei wichtig.
Flexible Arbeitszeiten und Home-Office Tage sind für uns selberverständlich, unser Ziel ist es
mindestens vier Tage im Monat in unserem Büro in Berlin zu arbeiten.
Unser Büro befindet sich in bester Lage in Berlin Mitte.
30 Urlaubstage pro Jahr bei einer 5-Tage-Woche; Gleitzeit ist möglich.
Nach drei Jahren Zugehörigkeit besteht für unsere Mitarbeiter*innen die Möglichkeit ein
dreimonatiges Sabbatical zu nehmen.
Unsere Mitarbeiter*innen erhalten ein Job-Ticket für den ÖPNV in Berlin oder eine Zuzahlung für
ausgewählte Gesundheitsleistungen (Urban Sports Club) oder Sodexo-Essensgutscheine.

Wenn Sie Ihre Erfahrung und Kompetenzen für eine gerechtere Welt ohne Hunger und Armut einsetzen und
Teil unseres Teams werden möchten, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!
Außerdem freuen wir uns über Bewerbungen, die die Vielfalt unseres Teams kontinuierlich bereichern und
einen Perspektivwechsel fördern und verstärken. Bewerbungen von strukturell diskriminierten Menschen
sind dabei ausdrücklich erwünscht.
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse,
Verfügbarkeit sowie Angabe Ihres Gehaltswunsches) als eine PDF-Datei bis zum 07. Dezember 2022
ausschließlich an bewerbung@aktiongegendenhunger.de. Wir würden uns über Ihre zeitnahe Bewerbung
freuen, da wir uns vorbehalten, Gespräche schon vor Ablauf der Frist zu führen. Bei inhaltlichen Fragen zur
Stelle wenden Sie sich bitte an jmuehlbach@aktiongegendenhunger.de.
Im Einklang mit unseren Werten und Prinzipien werden eingehende Bewerbungen nur auf ihre fachliche
Qualifikation hin ausgewertet und unabhängig von ethnischer und sozialer Herkunft, Religion oder
Weltanschauung, Geschlecht, sexueller Orientierung, Behinderung oder Alter berücksichtigt.

