Das Kindermissionswerk ,Die Sternsinger‘ e.V. ist das Kinderhilfswerk der katholischen Kirche in Deutschland.
Die größte Aktion des Kindermissionswerks ist die Sternsingeraktion. Weltweit unterstützt das
Kindermissionswerk jährlich rund 2.000 Kinderprojekte.
Am Standort Aachen suchen wir ab sofort zur Kommunikation mit den katholischen Gemeinden in Deutschland
einen

Referenten (w/m/d) Gemeindekommunikation
in Teilzeit (19,5 h/Woche) und zunächst befristet (als Elternzeitvertretung).

Ihr Aufgabenfeld – herausfordernd und zukunftsorientiert
• Sie führen den Dialog mit den deutschen Pfarrgemeinden zur Förderung möglicher
Entwicklungshilfeprojekte und zur Verwendung der von den Sternsingern gesammelten Spenden.
• Dazu präsentieren Sie geeignete Projekte, erstellen und versenden die entsprechenden
Projektinformationen.
• In Abstimmung mit unseren Länderreferent(inn)en identifizieren Sie geeignete Projekte für die aktive
Projektvermittlung, klären Projektwünsche ab und prüfen Projektideen der deutschen
Spendergemeinden im Hinblick auf die Vereinbarkeit mit unseren satzungsgemäßen Zielen.
• Konfliktfälle, wie beispielsweise die Ablehnung der Wünsche einer Pfarrei oder die Verletzung der
„Ordnung der Aktion Dreikönigssingen“ bzgl. der Verwendung der gesammelten Spenden, lösen Sie mit
den Pfarreiverantwortlichen.
• Bei Korruptionsverdachtsfällen führen Sie in enger Abstimmung mit der Stabsstelle Controlling &
Compliance den Dialog mit den Pfarreivertretern.
• Sie bearbeiten Dankbriefe und Informationen aus unseren Entwicklungshilfeprojekten und leiten diese an
die Spendergemeinden weiter.
Ihre Qualifikationen – fundiert und adäquat
• Sie verfügen über einschlägige Erfahrungen im Bereich Fundraising, Spender- oder
Gemeindekommunikation.
• Sie haben sehr gute Kenntnisse der Struktur der katholischen Kirche, fühlen sich in der Kirche beheimatet
und sind idealerweise mit der kirchlichen Entwicklungszusammenarbeit vertraut.
• Sie besitzen eine ausgezeichnete Ausdrucksfähigkeit in der deutschen Sprache in Wort und Schrift.
• Sie verfügen über souveränes und verbindliches Auftreten, hohe Kommunikations- und Überzeugungsfähigkeit und einen sicheren Umgang mit der Zielgruppe.
• Außerdem haben Sie angemessene EDV-Kenntnisse und beherrschen das Office-Paket.
Unser Angebot – interessant und abwechslungsreich
Wir bieten Ihnen eine Stelle gemäß der Grundordnung des kirchlichen Dienstes, der Kirchlichen Arbeits- und
Vergütungsordnung (KAVO-NW) sowie der Leitlinie für den Kinderschutz im Kindermissionswerk ,Die
Sternsinger‘ e.V. Die Stelle wird vergütet nach Entgeltgruppe 9c und erfordert die Vorlage eines erweiterten
Führungszeugnisses. Sie erwarten ein interessantes Arbeitsumfeld in einem kreativen und motivierten Team,
freundliche und aufgeschlossene Kolleg(inn)en sowie ein gutes Betriebsklima, eine zusätzliche Alterssicherung
in der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse KZVK, ein günstiges Jobticket, gleitende Arbeitszeit, Fortbildungsangebote u.v.m. Über Bewerbungen von Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen freuen wir uns.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit
Angabe des möglichen Beschäftigungsbeginns vorzugsweise in einer pdf-Datei bis zum 31.12.2021 an
bewerbung@sternsinger.de.
Unsere Adresse:
Kindermissionswerk ,Die Sternsinger’ e.V. – Frau Dörte Gueth – Personalreferentin –
Stephanstr. 35 - 52064 Aachen

