
Der Deutsche Evangelische Kirchentag ist einmalig: ein buntes Glaubens-, Kultur- und Musikfestival,
eine Plattform für kritische Debatten, ein einzigartiger Anlass, um Gemeinschaft zu erleben!
Aber der Kirchentag ist mehr als ein fünftägiges Event mit über 2.000 Veranstaltungen. Er setzt
Impulse und Themen für verantwortliches Handeln in unserer Gesellschaft. Kirchentag ist eine
Bewegung, die vom Engagement tausender Ehrenamtlicher lebt und getragen wird.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine:n Abteilungsleiter:in Helfendendienste (Volunteer Management, Vollzeit)

Dein Aufgabenbereich umfasst u.a. folgende Tätigkeiten:

- Du leitest die Abteilung Helfendendienste mit bis zu vier hauptamtlich Mitarbeitenden bzw.
Bundesfreiwilligendienstleistenden.

- Mit deinem Team planst du den Einsatz von mehreren tausend Helfenden (Volunteers) für den
Kirchentag 2023 in Nürnberg.

- Während der Veranstaltungsplanung organisiert ihr die Zusammenarbeit von hauptamtlichen
Kolleg:innen und ehrenamtlichen Verantwortlichen.

- Dein Team begleitet die Helfenden von der Mobilisierung und Anmeldung über die Einsatz-
planung und Durchführung bis hin zur Auswertung.

- Du stellst die bedarfsgerechte und sorgfältige Planung der Helfendeneinsätze sicher, wobei du
dich an den Bedürfnissen der Ehrenamtlichen sowie an den Anforderungen einer zeitgemäßen
Großveranstaltung orientierst.

- Du verantwortest Vorbereitungs- und Auswertungstreffen mit ehrenamtlichen Erfahrungsträ-
ger:innen.

- Über den Nürnberger Kirchentag hinaus behältst du die Entwicklungspotentiale von Ehren-
amtlichen bezüglich ihrer Einsätze beim Kirchentag im Blick und förderst diese.

- Du trägst Verantwortung für eine strukturierte Kontakt- und Netzwerkpflege mit Helfenden,
Bünden, Verbänden, befreundeten Veranstaltungen und Partnern.

- Du denkst das Ehrenamt beim Kirchentag ganzheitlich und langfristig. Du entwickelst Kon-
zepte, welche das Ehrenamt beim Kirchentag zukunftsfähig gestalten.

- Du trägst zur Umsetzung des Schutz- und Fürsorgekonzepts beim Kirchentag bei.

Dein persönliches Profil:

- Du verfügst über eine abgeschlossene Berufsausausbildung oder ein abgeschlossenes Studium,
am besten mit fachlichen Schnittmengen zum oben beschriebenen Tätigkeitsprofil.

- Du hast Erfahrungen in der Arbeit mit Ehrenamtlichen gesammelt und bist idealerweise in der
Jugendverbandsarbeit vernetzt.

- Du konntest bereits Führungserfahrung (z.B. in deinem Ehrenamt) sammeln und bringst Erfah-
rungen im Projektmanagement mit.

- Idealerweise kennst du den Kirchentag und seine Helfendenszene.
- Du bist kommunikationsstark, motivierend, teambildend, belastbar und bereit, dich in die spe-

ziellen Anforderungen einer komplexen Veranstaltung einzuarbeiten.
- Die Arbeit mit Ehrenamtlichen erfordert auch Einsätze an Wochenenden und in den Abend-

stunden. Das ist für dich kein Problem.
- Du hast Freude am Lösen von Problemen und arbeitest dich eigenständig in neue Aufgaben-

stellungen ein.
- Du verfügst über sehr gute Kenntnisse den aktuellen MS Office-Anwendungen und bist bereit,
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dich in die kirchentagseigene Datenbank einzuarbeiten.

Wir bieten dir:

- eine verantwortungsvolle, abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit
- die Arbeit in einem motivierten Team mit der hohen Dynamik der Eventorganisation
- eine befristete Beschäftigung bis zum 31. August 2023 im Umfang von 39 Stunden pro Woche
- Option zum mobilen Arbeiten
- Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an AVR DD: Entgeltgruppe 9 Stufe 1
- Bei erfolgreicher Zusammenarbeit wäre eine Weiterbeschäftigung angestrebt.

Arbeitsort ist das Büro des 38. Deutschen Evangelischen Kirchentages in Nürnberg.

Der Deutsche Evangelische Kirchentag steht für Inklusion. Daher begrüßen wir ausdrücklich
Bewerbungen von Menschen mit Beeinträchtigung/Behinderung, aller Nationen, aller Konfessionen
und Religionen, verschiedenster sexueller Orientierungen und Weltanschauungen.

Wenn Du eine Herausforderung in einem dynamischen Arbeitsumfeld suchst, freuen wir uns auf deine
Bewerbung mit Angabe des frühestmöglichen Starttermins. Bitte richte diese per E-Mail an:

38. Deutscher Evangelischer Kirchentag Nürnberg 2023 e.V.
Monika Kansy
personal(at)kirchentag.de
Tel.: 0661 96648 - 132
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