
 

 

***Bewerbungsfrist verlängert bis zum 14.12.2022*** 
 
VENRO ist der Dachverband von rund 140 entwicklungspolitischen und humanitären Nichtre-
gierungsorganisationen in Deutschland und vertritt die Interessen seiner Mitglieder gegenüber 
der Politik, schärft das öffentliche Bewusstsein für entwicklungspolitische und humanitäre The-
men und entwickelt Qualitäts- und Transparenzstandards. 
 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine engagierte Persönlichkeit als  
 

Geschäftsführung (m/w/d, 100%)  
am Standort Berlin 

 
 
Sie führen VENRO im Zeitalter der Transformation. Dabei ist die Grundlage Ihres Handelns 
die an den aktuellen Herausforderungen ausgerichtete Strategie. Sie sind verantwortlich für 
das Gesamtmanagement und die Weiterentwicklung des Verbandes und der Geschäftsstelle 
mit 32 Mitarbeiter_innen. Als besondere Vertretung nach §30 BGB vertreten Sie den Vorstand 
in allen Rechtsgeschäften und repräsentieren VENRO im politischen Raum und in der Öffent-
lichkeit.  
 
Ihre Aufgaben:  
 

 Umsetzung der Verbandsstrategie sowie inhaltliche und organisatorische Weiterent-
wicklung des Verbandes;  

 Politische Repräsentation des Verbandes und Federführung bei der Gestaltung der 
Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit; 

 Organisation der Gremienarbeit und Verantwortung für die Umsetzung der Beschlüsse;  
 Kommunikation und Kooperation mit den Mitgliedsorganisationen;  
 Gesamtsteuerung des Personal- und Finanzwesens und Zusammenarbeit mit dem Be-

triebsrat; 
 Direkte Führung von vier Bereichsleitungen sowie der Stabsstelle Kommunikation. 

 
 

Ihr Profil: 
 

 Sie haben ein Hochschulstudium erfolgreich absolviert und durch Ihre bisherige Tätig-
keit eine sehr gute fachliche Expertise im Bereich Entwicklungszusammenarbeit, Hu-
manitäre Hilfe und nachhaltige Entwicklung aufgebaut. 

 Sie sind eine erfahrene Führungspersönlichkeit, die bereits mehrere Jahre in Leitungs-
positionen in Nichtregierungsorganisationen tätig war.  

 Sie verfügen über betriebswirtschaftliche Kenntnisse und Managementwissen und sind 
mit zeitgemäßen Konzepten der Öffentlichkeitsarbeit vertraut. 

 Sie überzeugen durch Ihr Auftreten und Ihre hervorragenden kommunikativen Fähig-
keiten. 

 Sie sind kreativ und innovativ und zeichnen sich gleichzeitig durch eine strukturierte 
und zielorientierte Arbeitsweise aus, bei der es Ihnen leicht fällt, Prioritäten zu setzen. 

 Sie sind verhandlungssicher in Englisch.  
 Die Bereitschaft zu Dienstreisen vor allem in Deutschland setzen wir voraus. 

 
 
 



 
 
Was wir bieten: 
 

 Eine verantwortungsvolle, sehr vielseitige und ausgesprochen anspruchsvolle Tätigkeit 
mit einem großen Maß an Gestaltungsmöglichkeiten;  

 eine unbefristete Vollzeitstelle mit einer Vergütung in Anlehnung an TVÖD Entgelt-
gruppe 15 zzgl. einer betrieblichen Altersvorsorge und Jahressonderzahlung; 

 30 Tage Urlaub im Jahr; 
 flexible Arbeitszeiten und Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten;  
 ein engagiertes, dynamisches und sehr kollegial geprägtes Team mit Kompetenz und 

Fachwissen. 
 
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 „Geschäftsführung VENRO“ bis ein-
schließlich 14.12.2022 an bewerbung@venro.org.  
 
Weitere Informationen über VENRO finden Sie unter www.venro.org.  
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