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 eine

Teamleitung für Lateinamerika & Karibik (w/m/d)
unbefristet mit einem Beschäftigungsumfang von 100 %.
Ihr Aufgabenfeld – herausfordernd und zukunftsorientiert
• Sie übernehmen die fachliche und disziplinarische Leitung des Teams Lateinamerika & Karibik im Bereich
Ausland.
• Hierzu zählen die Planung, Koordination, Steuerung und Freigabe von Arbeitsprozessen ebenso wie die
Teilnahme an bereichsinternen und -übergreifenden Besprechungen und Gremien.
• Sie verantworten die Teamleitung und -entwicklung, indem Sie u.a. Arbeitsziele festlegen und überprüfen,
Mitarbeitergespräche führen, Maßnahmen ableiten und initiieren sowie Vorstand/Bereichsleitung und
Personalwesen einbinden.
• Sie arbeiten vertrauensvoll mit der Bereichsleitung Ausland zusammen, stimmen sich eng mit den anderen
beiden Teamleitungen ab und sind an der strategischen Planung, Konzipierung und Weiterentwicklung der
Projektarbeit beteiligt.
• Sie steuern die Projektarbeit in Ihrem Team, geben Projektvorlagen frei und stellen die notwendigen
Arbeitsprozesse sowie den Informationsfluss sicher.
• Zudem übernehmen Sie selbst für einen Länderbereich die Prüfung und Bearbeitung von Projektanträgen.
Sie führen den Partnerdialog, stimmen eingereichte Kosten- und Finanzierungspläne ab und verantworten
die Begleitung und das Monitoring von bewilligten Projekten. Sie bereisen regelmäßig ihre Projektländer.
• Die projektbezogene Unterstützung der Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit sowie der Spenderbetreuung
des Kindermissionswerks gehören ebenso zu Ihren Aufgaben wie die Kooperation mit Vertretern anderer
Hilfswerke und Entwicklungsorganisationen in Deutschland.
Ihre Qualifikationen – fundiert und adäquat
• Sie verfügen über mehrjährige einschlägige berufliche Erfahrung in der kirchlichen Entwicklungszusammenarbeit im lateinamerikanischen Kulturraum, vorzugsweise im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit.
• Sie haben Erfahrung in der Mitarbeiterführung, der Steuerung strategischer Prozesse sowie in der
Projektkoordination.
• Vorausgesetzt werden verhandlungssichere Spanisch- und Portugiesischkenntnisse.
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 Kindesschutz im Kindermissionswerk ,Die Sternsinger‘
e.V.. Die Stelle wird vergütet nach Entgeltgruppe 12. Weiterhin erwarten Sie 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 schwerbehinderten
Menschen freuen wir uns besonders.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns bitte bis zum 5.4.2021 Ihre aussagefähigen
Bewerbungsunterlagen mit Angabe des möglichen Beschäftigungsbeginns vorzugsweise in einer pdf-Datei an
bewerbung@sternsinger.de.
Unsere Adresse:
Kindermissionswerk ,Die Sternsinger’ e.V. – Frau Dörte Gueth – Personalreferentin –
• Stephanstr. 35 - 52064 Aachen

