Wahlausschreibung
Bundesjugendsekretär*in
(in Vollzeit, hauptamtliches Mitglied der Bundesleitung der Kolpingjugend)

Die Kolpingjugend im Kolpingwerk Deutschland gehört mit mehr als 35.000 Mitgliedern - Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene - zu den großen katholischen Jugendverbänden in Deutschland.
Bundesweit sind wir in Kinder- und Jugendgruppen vor Ort und überörtlich aktiv. Wir leben aus dem
Glauben und nach dem Vorbild des Seligen Adolph Kolping, übernehmen Verantwortung in
Gesellschaft und Kirche und gestalten diese aktiv mit.
Der Bundesleitung, die derzeit aus vier ehrenamtlichen Mitgliedern sowie der
Bundesjugendsekretärin besteht, obliegt die Leitung der Kolpingjugend. Sie vertritt diese in den
Verband hinein als auch außerverbandlich. Das Amt des*der Bundesjugendsekretär*in, welche*r mit
Sitz und Stimme Teil der Bundesleitung ist, ist neu zu besetzen. Die Wahl erfolgt auf der
Bundeskonferenz vom 10. bis 12. März 2023 in Berlin. Die Amtszeit beträgt vier Jahre, die Wiederwahl
ist einmal möglich. Nach erfolgreicher Wahl erfolgt die Anstellung ab dem 1. April beim Kolpingwerk
Deutschland mit Dienstsitz in Köln.

Aufgaben
•

Du leitest den Bereich der Kolpingjugend im Bundessekretariat mit ihren derzeit zwei
hauptberuflichen Mitarbeitenden.

•

Du arbeitest aktiv mit in der Bundesleitung, den Gremien sowie Arbeitsgruppen der
Kolpingjugend und übernimmst deren Organisation.

•

Du entwickelst zukunftsorientierte Perspektiven für die Kolpingjugend (weiter), z.B. zu den
Themen Arbeitswelt junger Menschen, klimaneutrale Verbandsarbeit oder Mitgliedergewinnung.

•

Du übernimmst Kostenstellenverantwortung für den Etat der Kolpingjugend.

•

Du vertrittst die Kolpingjugend sowie ihre Positionen und Interessen inner- und
außerverbandlich.

•

Du vernetzt dich mit den Referaten der Kolpingjugend in den Diözesan- und
Landesverbänden/Regionen.

•

Du vertrittst die Interessen der Kolpingjugend in den Organen und Gremien sowie den
Rechtsträgern des Kolpingwerkes Deutschland.

•

Du planst und bereitest Gremiensitzungen und (Groß-)Veranstaltungen vor.

Erwartungen
•

Du hast ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder eine abgeschlossene Berufsausbildung.
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•

Du hast bereits Erfahrungen in der kirchlichen Jugendverbandsarbeit sowie in Gremienarbeit
gesammelt.

•

Du verfügst über Leitungskompetenz, Organisations- und Kommunikationsfähigkeit sowie eine
selbstorganisierte und strukturierte Arbeitsweise.

•

Du zeigst Bereitschaft, Verantwortung gemeinsam mit Ehrenamtlichen in der Bundesleitung
wahrzunehmen.

•

Du hast Freude daran, Diskussionen zu führen und Entscheidungen zu treffen.

•

Du besitzt die Fähigkeit, im Team und kooperativ zu arbeiten. Kritikfähigkeit ist dabei kein
Fremdwort für dich.

•

Du bist zeitlich und örtlich flexibel. Zu deinen Arbeitszeiten gehören regelmäßige, bundesweite
Abend- und Wochenendtermine.

•

Du überzeugst durch eine gelebte Zugehörigkeit zur katholischen oder einer anderen christlichen
Kirche.

•

Du identifizierst dich mit den Zielen und Aufgaben der Kolpingjugend sowie des Kolpingwerkes
Deutschland.

•

Du hast gute Kenntnisse in MS Office.

Wir bieten unter anderem
•

Mitarbeit in einem Team aus ehrenamtlichen und hauptberuflichen Engagierten

•

Die Chance, einen bundesweit tätigen Jugendverband mitzugestalten, die Gemeinschaft und den
Zusammenhalt der vielen ehrenamtlich engagierten Mitglieder zu fördern und Spaß zu haben

•

Eine abwechslungsreiche Tätigkeit, Aufgabenbereiche und Projekte, die herausfordern

•

Die Weiterentwicklung der eigenen persönlichen und beruflichen Kompetenzen

•

Einen modernen Arbeitsplatz mitten in Köln sowie ein Job-Ticket für den Verkehrsverbund VRS,
mobile Arbeitsmöglichkeiten sowie eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre in einem Büro mit
Fachreferaten, Sekretariaten und Verwaltung

•

Vergünstigtes Mittagessen im hauseigenen Restaurant

•

Eine Vergütung in Anlehnung an den TVöD EG 11 Stufe 3

Du wünschst weitere Informationen? Du bist an dieser Stelle interessiert? Weitere Infos erhältst Du per
Mail von Mathis Heineke (mathis.heineke@kolpingjugend.de) oder durch einen Rückruf bei Angabe
Deiner Nummer.
Bitte schicke Deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail bis zum 9. Dezember 2022 direkt an:
elisabeth.adolf@kolping.de
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