
International Justice Mission Deutschland e. V. Christburger Str.  13  | D - 10405 Berlin | Tel. 030 24 63 69 00 | info@ijm-deutschland.de  
www.ijm-deutschland.de | Registergericht Amtsgericht Siegen | Registernummer VR 6577 | Vertreten durch Dietmar Roller  

 

 

 

25TSTELLENAUSSCHREIBUNG 

  

25TDas 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.  

25TInternational Justice Mission (IJM) Deutschland e. V. sucht ab sofort eine/-n 

 

 

am Standort Berlin in Teil- oder Vollzeit (25-40 Stunden). 

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. 

25TWir stützen uns auf agile, projekt- und aufgabenzentrierte Tools und Abläufe, die uns dabei helfen, uns an 
ein schnelllebiges und dynamisches Umfeld anzupassen und auf Wachstum auszurichten. 2 5TSeit über einem 
Jahr orientieren wir uns in allen Arbeitsbereichen an Objectives und Key Results, um immer flexibel und 
zielgruppengerecht in einem dynamischen Umfeld arbeiten zu können. Der begonnene Prozess soll 
verstetigt und im Bewusstsein der Organisation immer tiefer verankert werden. Außerdem wachsen wir 
als Organisation stark, auch im Bereich von Veranstaltungen, die wir selbst organisieren oder bei denen 
wir vertreten sind. Aus diesem Grund verstehen wir Projekt- und Eventmanagement bereichsübergreifend, 
immer mit dem größtmöglichen Nutzen für unsere Unterstützer/-innen und die jeweiligen variablen 
Projektteams. 

Wir freuen uns auf Deine Unterstützung! 

UAufgabenbeschreibung 

• Du arbeitest im agilen Projektmanagement bereichsübergreifend, vernetzt und koordinierst die 

jeweiligen Projektteams und unterstützt die Projektleiter/-innen methodisch und organisatorisch. 

• Du verantwortest kleinere Projekte direkt und vollumfänglich: Du organisierst, koordinierst und 

begleitest Besuche internationaler Kolleg/-innen, Team-Events, Konferenzen und IJM-

Veranstaltungen.  

• Du planst, moderierst und dokumentierst Team-Meetings zur Entwicklung von Objectives und Key 

Results und zur agilen Projektplanung. 

• Du stellst sicher, dass alle IJM Mitarbeitenden mit agilen Methoden vertraut sind und unterstützt 

sie in der Umsetzung im Arbeitsalltag. 

• Du begleitest die Kooperation mit 4M Deutschland e.V., insb. in der gemeinsamen Planung und 

Durchführung unseres „Muskathlons“, einer groß angelegten gemeinsamen Aktionswoche in 

Rumänien. 

Projektkoordinator/-in mit Schwerpunkt Agile Methoden (m/w/d)   
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 UAnforderungsprofil 

• Du verfügst über ein abgeschlossenes fachbezogenes Studium oder eine Ausbildung/Fortbildung 

mit Schwerpunkt Projektmanagement. 

• Du verfügst über erste Berufserfahrung in einem vergleichbaren Tätigkeitsfeld. 

• Du arbeitest eigenverantwortlich und strukturiert und konntest bereits Erfahrung im Organisieren 

und Moderieren von Veranstaltungen und Workshops sammeln.  

• Du bist mit agilen Methoden (insb. OKRs und Scrum) in unterschiedlichen Kontexten vertraut und 

hast diese bereits selbst im Projektmanagement umgesetzt. 

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

Projekte und arbeitest an diesen in einem Arbeitsumfeld proaktiv mit.  

• Eine starke Personen- und Serviceorientierung sowie eine souveräne professionelle 

Kommunikation (mündlich und schriftlich) sind für Deine Arbeitsweise selbstverständlich. 

• Du bringst eine große Softwareaffinität mit, die dir ermöglicht agile Tools sowohl in Präsenz, als 

auch in Remote- und Hybridstrukturen professionell anzuwenden. 

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

UWir 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 Digitalaffinität sind 

zentrale Bestandteile unserer Kultur. Die Stelle ist zu Beginn auf zwei Jahre befristet, jedoch langfristig 

geplant. Wir bieten ein Gehalt nach einem organisationsinternen und fairen Einstufungs- und 

Vergütungsmodell. 

UBewerbung 

Bitte sende Deine Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Referenzen) in einem pdf-Dokument bis zum 13. 
Mai 2022 per E-Mail an 15TUprojektkoordination2022@ijm-deutschland.deU15T.  

Falls Du Fragen zur Ausschreibung hast, wende Dich gern an Elias Roßner 15 Terossner@ijm-deutschland.de 15T. 

Wir freuen uns auf Dich! 
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