
 

 

 

Die evangelische arbeitsgemeinschaft familie e. V. (eaf) ist der familienpolitische Dachverband der Evan-

gelischen Kirche in Deutschland mit einer Servicestelle Forum Familienbildung. Die eaf begleitet die Ent-

wicklungen in allen für die Familie relevanten Politikbereichen, berät Ministerien und stößt Debatten an. 

Sie engagiert sich für die Bedürfnisse und gesellschaftlichen Anliegen von Familien in Politik, Öffentlich-

keit und Kirche. 

Für die Leitung des neunköpfigen Teams möchten wir zum 1. April 2022 die Position der  

 

Geschäftsführung (w/m/d)  

TVöD EG 14  

in Vollzeit (39 Std.) neu besetzen. 

Arbeitsort ist Berlin. 

 

Ihre Aufgaben: 

▪ Sie steuern die Arbeit der Geschäftsstelle und des Verbandes und entwickeln diese vorausschau-

end weiter.  

▪ Sie verantworten die strategische und inhaltliche Positionierung des Verbandes in Abstimmung 

mit dem Präsidium. 

▪ Sie repräsentieren den Verband gegenüber den Ministerien, politischen Entscheidungsträgern, 

der EKD und weiteren Akteuren im politischen und kirchlichen Feld.  

▪ Sie verantworten die Mittelakquise und -verwaltung. 

▪ Sie sind zuständig für Personalführung und -entwicklung der Mitarbeitenden der Geschäftsstelle. 

▪ Sie entwickeln die Öffentlichkeitsarbeit weiter und steigern die Sichtbarkeit der eaf in Presse und 

sozialen Medien. 

 

Ihr Profil: 

▪ Sie haben ein abgeschlossenes Hochschulstudium in Politik- oder Sozialwissenschaften, Wirt-

schaftswissenschaften, Theologie oder Jura. Eine Zusatzausbildung im Sozialmanagement ist von 

Vorteil. 

▪ Sie haben umfangreiche Kenntnisse in der Familien- und Sozialpolitik und in den zugehörigen 

Rechtsgebieten sowie im Zuwendungsrecht. 

▪ Berufserfahrung bspw. in Politik, Wissenschaft, Verbänden, Kirche oder Medien sind von Vorteil. 

▪ Sie haben die Fähigkeiten, Menschen zu führen und motivieren, Konflikte zu lösen und zeichnen 

sich durch Teamfähigkeit aus. 

▪ Sie kommunizieren klar, argumentieren überzeugend und gestalten Ihre beruflichen Netzwerke 

aktiv. 

▪ Sie arbeiten erfolgsorientiert und sind belastbar. 

▪ Sie sind politikaffin und kennen die parlamentarischen Abläufe. 

▪ Sie identifizieren sich aktiv mit den Werten und dem Auftrag der Evangelischen Kirche.  

▪ Social Media Kommunikation ist Teil Ihres beruflichen Alltags. 

 



Wir bieten: 

▪ Ein interessantes und innovatives Arbeitsfeld mit großen Gestaltungsmöglichkeiten, 

▪ ein gut eingearbeitetes und motiviertes Team, 

▪ ein familienfreundliches Arbeitsumfeld, 

▪ eine attraktive kirchliche Zusatzversorgung, Jahressonderzahlung, Kinderzulage. 

 

Hinweis: 

Die Einstellung erfolgt für vier Jahre mit der Möglichkeit der Verstetigung. 

 

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann bewerben Sie sich bitte per Email bis zum 19.9.2021 beim Präsiden-

ten der eaf PD Dr. Martin Bujard, bewerbung@eaf-bund.de 

Telefonische Fragen beantworten gerne Dr. Insa Schöningh: 030/283 95-423 oder PD Dr. Martin Bujard: 

0611/75-3309 (beide nur bis 13.9.2021). 
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