
 
Stellenausschreibung 

 
IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V. setzt sich für die 
Stärkung und Weiterentwicklung der Internationalen Jugendarbeit und jugendpolitischen Zusammen-
arbeit ein – sowohl mit den Ländern Europas als auch weltweit. Durch die Förderung von Austausch 
und Begegnung wollen wir einen Beitrag zu Verständigung, internationaler Bildung und mehr Partizi-
pation leisten sowie Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Gewalt entgegenwirken. Wir führen Pro-
gramme für Fachkräfte und jugendpolitisch Verantwortliche zu jugendrelevanten Fragen mit interna-
tionalen Partnern durch, unterstützen den internationalen Wissensaustausch in der Kinder- und Ju-
gendhilfe und eröffnen Möglichkeiten für Qualifizierung und Vernetzung im In- und Ausland. Junge 
Menschen beraten wir zu Auslandsaufenthalten und Fördermöglichkeiten. Unsere Auftraggeber sind 
das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), die Europäische Kommis-
sion und weitere Akteure im Bereich Jugend.  
 
Ab dem 01.11.2022 suchen wir in Vollzeit (39 Wochenstunden) eine neue  
 

Leitung (m/w/d) des Geschäftsbereichs „Qualifizierung und Weiterentwicklung der Internationalen  
Jugendarbeit“ 

 
Sie arbeiten in einer dynamischen Organisation, der es erfolgreich gelingt, zunehmenden Anforderungen 
gerecht zu werden und sich verändernden Bedingungen anzupassen. Sie treffen auf ein engagiertes Team 
mit begeisterungsfähigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer offenen Kommunikationskultur. Sie 
werden Teil unseres Engagements für grenzüberschreitende Begegnung und Zusammenarbeit. 
 
Ihr Beitrag:  
• Sie übernehmen die verantwortliche Leitung des Geschäftsbereichs „Qualifizierung und Weiterentwick-

lung der Internationalen Jugendarbeit“. 
• Sie sind Mitglied der Geschäftsleitung und führen mit fachlicher und sozialer Kompetenz ein motiviertes 

Team. 
• Sie setzen sich mit den jugendpolitischen und fachlichen Entwicklungen in dem Arbeitsfeld auseinan-

der, fördern die konzeptionelle Weiterentwicklung der Arbeit und leiten die Prozesse zur strategischen 
Planung und deren Umsetzung ein. 

• Sie sind verantwortlich für die Entwicklung innovativer Angebote und Initiativen und fördern den euro-
päischen und internationalen Wissensaustausch in der Jugendpolitik und in der Kinder- und Jugend-
hilfe. 

• Sie kooperieren mit nationalen, europäischen und internationalen Partnerorganisationen und wirken 
in externen Gremien, national und europäisch, mit. 

• Sie leisten fachliche Beratung und Unterstützung für das BMFSFJ und die Träger der Kinder- und Ju-
gendhilfe in der europäischen und internationalen Zusammenarbeit. 

• Sie arbeiten mit den Vereinsorganen und den Zuwendungsgebern eng zusammen. 
• Sie verantworten das Budget Ihres Geschäftsbereichs. 
 
Das bringen Sie mit: 
• Sie verfügen über eine einschlägige wissenschaftliche Hochschulausbildung. 
• Sie haben Führungserfahrung und arbeiten teamorientiert und kommunikativ. 
• Sie können strategisch denken und eigenverantwortlich handeln. 
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• Sie sind eine Persönlichkeit, die mit konzeptionellen Fähigkeiten, Ideenreichtum und Durchsetzungs-
vermögen in der Lage ist, Qualifizierungsangebote und Weiterentwicklungspotentiale der außerschuli-
schen Jugendarbeit innovativ und zukunftsorientiert zu gestalten. 

• Sie kennen das Arbeitsfeld der Kinder- und Jugendhilfe, besitzen Erfahrungen in der außerschulischen 
Jugendarbeit und sind in der Lage wissenschaftliche und evidenzbasierte Grundlagen auszuwerten und 
eigenständig zu entwickeln. 

• Sie haben fundierte Kenntnisse und Erfahrungen in der analogen und digitalen Gestaltung von Fortbil-
dungs- und Qualifizierungsangeboten für Fachkräfte, im Projektmanagement sowie in der Konzeption 
und Durchführung von Veranstaltungen. 

• Sie arbeiten vertrauensvoll mit Zuwendungsgebern und Partnern von IJAB zusammen. 
• Sie verfügen über internationale Erfahrungen. 
• Sie beherrschen neben Deutsch die englische Sprache fließend in Wort und Schrift. 
• Sie sind erfahren in der Bewirtschaftung öffentlicher Mittel. 

 
Das bieten wir Ihnen: 
• eine unbefristete Tätigkeit, 
• eine Vergütung nach Entgeltgruppe 14 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD Bund), die 

Möglichkeit zur Teilnahme an einem attraktiven Betrieblichen Altersvorsorgemodell sowie das Angebot 
zum Erwerb eines Jobtickets,  

• die Möglichkeit zu mobiler Arbeit und ein flexibles, auf unterschiedliche Bedürfnisse Rücksicht 
nehmendes Arbeitszeitsystem, 

• eine verantwortungsvolle und durch Ihr persönliches Engagement zu gestaltende Aufgabe mit an-
spruchsvollen Tätigkeiten und eigenverantwortlichen Arbeiten in engagierten Teams. 
 

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis zum 19.09.2022 an bewerbung@ijab.de oder an IJAB – 
Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V., Godesberger Allee 142-
148, 53175 Bonn. 
 
Wir bitten die Bewerberinnen und Bewerber um Verständnis, dass wir keine Zwischennachrichten geben. Die Beendigung 
des Auswahlverfahrens, wird auf unserer Webseite www.ijab.de veröffentlicht. 
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