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STELLENAUSSCHREIBUNG 

  

Das Geschäftsmodell der Sklaverei bis 2030 beenden – das ist unsere Vision. 

Wir wollen noch viel mehr Menschen erreichen, damit sie Wirklichkeit wird. 

Dafür brauchen wir Dich.  

International Justice Mission (IJM) Deutschland e. V. sucht ab sofort eine 

 

 

am Standort Berlin in Teil- oder Vollzeit (30-40). 

IJM Deutschland e.V. ist der deutsche Zweig der weltweit größten Anti-Sklaverei-Organisation International 
Justice Mission. Wir verbessern Rechtssysteme gemeinsam mit Regierungen und lokalen Behörden, um 
Gewalt gegen Menschen in Armut zu bekämpfen und ihren Schutz zu garantieren. Ein besonderer Fokus liegt 
auf der Abschaffung von Sklaverei und Menschenhandel. Weltweit arbeiten wir an 33 Standorten in 19 
Ländern mit über 1.200 Mitarbeitenden. 

Unser Kampf gegen Sklaverei und Gewalt gegen Menschen in Armut ist inspiriert und geprägt von Gottes 
Wunsch nach Gerechtigkeit. Das motiviert uns immer noch. Kirchen und Gemeinden sind von Anfang an 
starke Verbündete. Unser Traum ist es, dass sich der von Liebe und Gerechtigkeit geprägte Charakter 
Gottes in der christlichen Kirchen- und Gemeindelandschaft Deutschlands immer mehr widerspiegelt und 
sie zum Vorreiter der Abschaffung von Sklaverei werden. Dazu wollen wir sensibilisieren, aufklären, 
ermutigen und konkret Hilfestellung geben. Darüber hinaus sehen wir unseren Auftrag darin, in 
allgemeinen und spezialisierten Bildungseinrichtungen Lehrangebote zu schaffen, die unsere Themen 
setzen und vermitteln.  

Wir freuen uns auf Deine Leitung unseres kleinen, aber schlagkräftigen deutschlandweit vertretenen 
Vortragsteams! 

Aufgabenbeschreibung 

• Du leitest den Bereich Bildungs- und Gemeindearbeit mit fünf Teilzeitkräften, entwickelst unsere 

Strategie für Bildungs- und Gemeindearbeit weiter und baust die Arbeit eigenverantwortlich und 

kontinuierlich aus.  

• Du entwickelst attraktive Vortragsformate, die unsere Reichweite signifikant erhöhen und neue 

Unterstützer/-innen für IJM gewinnen. 

• Du sorgst dafür, dass sich der IJM „Sonntag für Freiheit“ und ähnliche Produkte zunehmend im 

deutschsprachigen Raum etablieren. 

• Du baust die Plattform www.kirche-liebt-gerechtigkeit.de zur zentralen Anlaufstelle für 

Gemeinden aus, die Initiativen zu „Gerechtigkeit im Hier und Jetzt“ umsetzen möchten.  

• Du platzierst und repräsentierst IJM auf christlichen Kongressen und in relevanten Medien.  

• Du initiierst und pflegst gewinnbringende Kooperationen mit Hochschulen, christlichen 

Organisationen und Kirchenverbänden. 

Leitung Bildungs- und Gemeindearbeit (m/w/d)   
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• Im Kontakt mit Kolleg/-innen aus anderen IJM Büros weltweit gestaltest Du Strategien und 

Strukturen für die internationale Zusammenarbeit mit. 

 

Anforderungsprofil 

 

• Du verfügst im Idealfall über ein abgeschlossenes fachbezogenes Studium und bist in der 

christlichen Kirchen- und Gemeindelandschaft bestens vernetzt. 

• Du hast mehrere Jahre an Berufs- und Führungserfahrung sammeln können, im Idealfall mit 

Teams, die deutschlandweit verstreut leben und arbeiten. 

• Vorträge vor kleinerem und größerem Publikum sind eine Leidenschaft von dir. Dabei trittst du 

dynamisch, begeisternd und professionell auf.  

• Es fällt dir leicht, Kirchen und Gemeinden um Spenden und konkrete Unterstützung für IJM zu 

bitten. 

• Ein starke Personen- und Serviceorientierung, die souveräne professionelle Kommunikation 

sensibler Themen (mündlich und schriftlich) sowie persönliches Einfühlungsvermögen sind für 

Deine Arbeitsweise selbstverständlich.  

• Du verfügst über grundlegende Kenntnisse von Wirkungsmechanismen und Instrumenten aus der 

Entwicklungszusammenarbeit und brennst dafür, verschiedene und vor allem christlich geprägte 

Zielgruppen für IJM und unseren Arbeitsansatz zu begeistern.  

• Du bist ein Kommunikations- und Organisationstalent, liebst bereichsübergreifende, innovative 

Projekte und arbeitest an diesen in einem agilen Arbeitsumfeld proaktiv mit.  

• Es fällt Dir leicht, Dich in unsere Themen, unseren Kontext und unsere Historie einzufühlen.  

• Du identifizierst Dich stark mit der Arbeit, den Zielen und den Werten von IJM.  

Wir bieten Dir... 

... eine sinnstiftende Tätigkeit mit eigenen Gestaltungsmöglichkeiten in einer innovativen, schnell 

wachsenden Nonprofit-Organisation, deren Unternehmenskultur von christlichen Werten geprägt ist. Es 

erwarten Dich verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben in einem hochmotivierten und 

wertschätzenden Team. Flache Hierarchien, flexible Arbeitszeiten, Innovation und Agilität sind zentrale 

Bestandteile unserer Kultur. Die Stelle ist unbefristet. Wir bieten ein Gehalt nach einem 

organisationsinternen und fairen Einstufungs- und Vergütungsmodell. 

Bewerbung 

Bitte sende Deine Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Referenzen) unter Angabe Deiner 
Gehaltsvorstellung in einem pdf-Dokument bis zum 13. Mai 2022 per E-Mail an 
gemeinde2022@ijm-deutschland.de.  

Falls Du Fragen zur Ausschreibung hast, wende Dich gern an Daniel Rentschler drentschler@ijm-
deutschland.de. 
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