
 
 

 
 
 
Der Verband Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe sucht für seine Geschäftsstelle in Ber-
lin zum 1. Januar 2020 in Vollzeit  
 

eine Leitung (m/w/d) des Bereiches Stärkung der Ziv ilgesellschaft. 
 
VENRO ist der Dachverband der entwicklungspolitischen und humanitären Nichtregierungs-
organisationen in Deutschland. Ihm gehören rund 140 Organisationen an. VENRO vertritt die 
Interessen seiner Mitglieder gegenüber der Politik, schärft das öffentliche Bewusstsein für 
entwicklungspolitische und humanitäre Themen und entwickelt Qualitäts- und Transparenz-
standards.  
 

Ihre Aufgaben: 
• Sie übernehmen die inhaltliche Verantwortung und Führung des Bereiches Stärkung 

der Zivilgesellschaft mit derzeit acht Mitarbeitenden und den Schwerpunkten Bun-
deshaushalt und Kofinanzierung, Transparenz, Bildung für nachhaltige Entwicklung, 
Wirkungsorientierung und dem Fortbildungsprogramm für NRO. 

• Sie sorgen für die strategische Weiterentwicklung der Themen und vertreten diese 
nach außen.  

• Sie koordinieren die Arbeit im Bereich, sorgen für die Zielerreichung und stellen die 
Qualität und Effizienz sicher.  

• Sie arbeiten eng mit der Geschäftsführerin und den anderen Bereichsleiter_innen zu-
sammen und erstellen Vorlagen für Vorstand und Mitgliederversammlung. 

 
 

Unsere Erwartungen an Sie: 
• Sie haben ein (Fach-)Hochschulstudium erfolgreich absolviert.  
• Sie verfügen über umfangreiche Berufserfahrung in einer vergleichbaren Leitungspo-

sition, idealerweise im Bereich NRO/Verbände. 
• Sie sind gleichermaßen versiert in der Führung von Mitarbeitenden und der Steue-

rung von Projekten. 
• Sie kennen die Anliegen der entwicklungspolitischen Zivilgesellschaft und können 

diese mit Leidenschaft und Professionalität vertreten. 
• Sie zeichnet eine durchsetzungsstarke, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise 

aus. 
• Ihre Kommunikation in Deutsch und Englisch ist mündlich und schriftlich hervorra-

gend. 
 

Das erwartet Sie: 
• Als Mitglied eines fünfköpfigen Leitungsteams erwartet Sie eine verantwortungsvolle 

und herausfordernde Aufgabe mit interessantem Aufgabenspektrum und viel Gestal-
tungsspielraum für eine erfolgreiche und langfristige Zusammenarbeit. 

• Sie werden Teil eines engagierten und kollegialen Teams mit angenehmer Arbeits-
atmosphäre.   

• Die Einstellung erfolgt in Anlehnung an TVöD Entgeltgruppe 13.  
 

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. 
 

Bei Interesse schicken Sie bitte Ihre vollständige Bewerbung ausschließlich per E-Mail in 
einer pdf und unter Angabe des Betreffs „Bereichsle itung“ bis 31. Oktober 2019 an 
bewerbung@venro.org.  
 
Weitere Informationen über VENRO finden Sie auf unserer Webseite www.venro.org. 


