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Die Kinderschutzorganisation ChildFund Deutschland e.V. sucht einen 

Vorstand Programme und Projekte (m/w/d) 

am Standort Berlin oder am Standort Nürtingen (bei Stuttgart)  

ChildFund Deutschland ist eine als gemeinnützig anerkannte Kinderschutzorganisation mit Sitz in 

Nürtingen, die 1978 unter dem Namen CCF Kinderhilfswerk gegründet wurde. Als international tätige 

Organisation ist sie Mitglied der weltweiten ChildFund Alliance, einem globalen Netzwerk aus elf 

nationalen Kinderschutzorganisationen. Zwecke des Vereins sind die Förderung von 

Entwicklungszusammenarbeit mit dem Ziel, die Lebensumstände von Kindern und ihren Familien 

nachhaltig zu verbessern, und der unmittelbare Schutz von Kindern vor Gefahren. ChildFund Deutschland 

unterstützt aktuell mehr als 60.000 Kinder und ihre Familien in 32 Ländern. 

ChildFund Deutschland wird durch zwei Vorstände geleitet. Beide Vorstände nehmen gemeinsam die 

Verantwortung für die strategische Entwicklung und operative Führung des Vereins wahr. Für ein 

ausscheidendes Vorstandsmitglied wird ein/e Nachfolger/in gesucht. Das neue Vorstandsmitglied wird für 

die strategische und operative Leitung und Gestaltung des Bereichs Programme und Projekte von ChildFund 

Deutschland verantwortlich sein.  

Ihre Aufgaben: 

• Sie sind für die strategische Entwicklung und operative Führung im Bereich ´Programme und Projekte´ 

verantwortlich. 

• Sie vernetzen ChildFund Deutschland national und international mit maßgeblichen Akteuren und 

übernehmen Pflege und Ausbau der Kontakte sowohl zu Projektpartnern als auch zu Drittmittelgebern. 

• Sie verantworten Ansprache, Gewinnung und Bindung von institutionellen Gebern im Inland und auf 

internationaler Bühne. 

• Sie bewirken gemeinsam mit dem zweiten Vorstandsmitglied eine wirkungsvolle Öffentlichkeitsarbeit 

mit einer Integration der nationalen und der internationalen Aktivitäten. 

• Sie führen ein engagiertes Team von 25 Mitarbeitenden mit einem ausgeprägten Verständnis für 

Entwicklungszusammenarbeit, Humanitäre Hilfe und Kinderschutz. 

Ihr Profil: 

• Sie sind eine begeisternde und begeisterungsfähige Persönlichkeit, die das Herz auf dem richtigen Fleck 

hat. Sie sind gleichermaßen visionär und anpackend, neugierig und umsetzungsorientiert. Sie haben 

die Gabe, Menschen miteinander zu verbinden, sowie ein gewinnendes und durchsetzungsfähiges 

Auftreten. Besonders wichtig ist Ihr sicheres kommunikatives Auftreten mit klarer und prägnanter 

Ausdrucksweise auf allen Gesprächsebenen. 

• Sie haben einen positionsrelevanten Hintergrund mit einer der Stelle angemessenen Berufserfahrung. 

Sie verfügen über hervorragende Kenntnisse und umfassende berufliche Erfahrungen in den Bereichen 

Entwicklungszusammenarbeit und Kinderschutz. 

• Sie besitzen belastbare und erprobte Erfahrung in der Drittmittelbewirtschaftung (Geber: Auswärtiges 

Amt, BMZ, EU) mit einem ausgeprägten Verständnis für Steuerung und Controlling. 

• Sie sind bereit zu zielgerichtetem Netzwerken im nationalen Rahmen und auf internationaler Ebene. 

Sie sind in der Lage, alle beteiligten Akteure für eine gemeinsame Vision zusammen zu bringen und 

den Bereich ´Programme und Projekte´ intern sowie extern erfolgreich zu platzieren. 
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• Sie verfügen über einschlägige Leitungserfahrung eines Ressorts in großen Organisationen 

(idealerweise auf Vorstandsebene). Sie steuern durch Führen mit Zielen. 

• Sie haben Geschick darin, Netzwerke aufzubauen, Menschen zusammenzubringen, Gremien zu steuern 

und mit Kooperationspartnern unterschiedlichster Hintergründe produktiv zusammenzuarbeiten. 

• Sie zeichnet eine unternehmerische Haltung und ein ausgeprägtes betriebswirtschaftliches 

Verständnis aus. Sie verfügen über die analytische Fähigkeit, wirtschaftliche Zusammenhänge zu 

erkennen und darauf basierende Entscheidungen zu treffen. 

• Sie sind sicher und geübt im Umgang mit neuen Medien und offen, sich aktiv und persönlich in die 

Öffentlichkeitsarbeit von ChildFund Deutschland einzubringen. 

• Sie beherrschen Englisch in Wort und Schrift fließend, sind verhandlungs- und vertragssicher. 

• Sie verfügen über Tropentauglichkeit und sind bereit zu regelmäßigen Reisen in die Programmländer 

des Vereins. 

Unser Angebot: 

Wir bieten eine sinnstiftende, verantwortungsvolle Tätigkeit mit Gestaltungsspielraum und vielfältigen 

Aufgabenbereichen. Sie erwartet ein hoch motiviertes Team an den Standorten Nürtingen und Berlin, das 

sich auf die gemeinsame Weiterentwicklung mit Ihnen freut. Ihren Einsatz honorieren wir mit einer 

attraktiven und leistungsorientierten Vergütung. Die Position ist unbefristet. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit aussagefähigen Unterlagen 

(Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse/Referenzen) bitte ausschließlich per E-Mail (maximal drei 

Dateianhänge) und in deutscher Sprache unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung bis zum 30. April 2023, 

an aufsichtsrat@childfund.de. Für vorherige Rückfragen steht Ihnen Herr Jörn Ziegler zur Verfügung; bitte 

vereinbaren Sie ggf. per Mail (ziegler@childfund.de) einen Gesprächstermin. 

Ihre Daten werden streng vertraulich, ausschließlich im Rahmen Ihrer Bewerbung und nach den Vorgaben des geltenden 

Datenschutzrechts bearbeitet. Mit Ihrer Bewerbung geben Sie uns das Einverständnis, Ihre Daten zu bearbeiten. 
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