
	
	
	
	

	

ora Kinderhilfe international e. V. ist eine moderne Entwicklungshilfeorganisation mit christlichen Wurzeln. 
Seit 41 Jahren verändert das Hilfswerk Kinderleben zum Positiven, besonders in Afrika und Osteuropa. Die 
Schwerpunkte sind Entwicklungszusammenarbeit in lokalen und regionalen Kontexten, u.a. mittels Kind- und 
Projektpatenschaften, sowie Katastrophenhilfe. Neben der internationalen Arbeit verantwortet ora 
Kinderhilfe das Interkulturelle Familienzentrum „aufatmen“ in Berlin-Lichtenberg. Als lebendiger Treffpunkt 
im Kiez steht es besonders Alleinerziehenden, jungen Familien sowie Menschen mit Migrationshintergrund 
offen.  
 
ora Kinderhilfe gehört im internationalen humanitären Bereich zu den 50 größten Organisationen in 
Deutschland und ist derzeit weiter auf Wachstumskurs.  
 
Mit viel Gestaltungsspielraum zur weiteren Transformation der Organisation suchen wir zum 01.01.2023 
einen strategisch-politischen Kopf als  
 

geschäftsführenden Vorstand (m,w,d) 
(derzeit 50 %, mit Option auf Steigerung) 

 
Der Dienstvertrag wird nach der Vorstandswahl für 5 Jahre geschlossen, kann aber bei erfolgreicher 
Zusammenarbeit im Stellenumfang variabel angepasst werden.  
 
Ihre Aufgaben sind:  

• Sie übernehmen die zukunftsorientierte Ausrichtung und Positionierung des Vereins innerhalb von 
Politik, Unternehmen und Stiftungen.  

• Sie leisten die nötige Vernetzungsarbeit für den Ausbau der Kooperationen mit Stiftungen, 
öffentlichen Förderinstitutionen und Unternehmen und vertreten den Verein insbesondere nach 
außen.  

• Sie kümmern sich gemeinsam mit dem weiteren Vorstandsmitglied um die gesamt-strategische 
Entwicklung von ora Kinderhilfe und setzen diese gemeinsam mit dem Team konsequent um.  

• Sie arbeiten mit den Gremien des Vereins zusammen und verantworten gemeinsam mit dem zweiten 
Vorstand die Umsetzung der Satzungs- und Vereinsziele.  

• Sie entwickeln gemeinsam mit dem Team die nationale und internationale Projektarbeit weiter.  

 

Ihr Profil ist:  

• Sie bringen einen der Position angemessenen Berufs-/ Studienabschluss mit.  
• Eine kaufmännische Zusatzqualifikation ist von Vorteil.  
• Sie identifizieren sich mit den Werten von ora Kinderhilfe, die auf der Website veröffentlicht sind. 
• Diplomatisches Geschick, versiertes rhetorisches Auftreten, die Freude am Aufbau von verbindlichen 

Beziehungen, strategisch-unternehmerisches Denken sowie eine hohe Einsatzbereitschaft sind für 
Sie selbstverständlich. 

• Dank Ihres äußerst validen und stabilen Netzwerkes fällt es Ihnen leicht, ora Kinderhilfe innerhalb 
externer Stakeholder in Politik, Wirtschaft sowie innerhalb der nationalen Stiftungslandschaft zu 
positionieren.  



	
	
	
	

	

• Sie bringen fundierte Erfahrungen und Netzwerke aus dem Bereich der praktischen 
Entwicklungszusammenarbeit mit.  

• Die Ideen der Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Partizipation, Inklusion sowie Innovation können Sie mit 
praktischem Handeln verbinden. 

• Sie verfügen über mehrjährige Leitungs- und Führungserfahrung in der Sozialwirtschaft oder in der 
Gemeinnützigkeit.  

• Sie überzeugen als empathische und gewinnende Führungspersönlichkeit, die Vertrauen gewinnt, 
Menschen dauerhaft motiviert und via Vorbildfunktion führt.  

• Sie verfügen über eine hohe strategische Kompetenz und hinterfragen gerne. Eine hohe Fähigkeit zur 
Perspektivübernahme zeichnet sie ebenso aus wie eine hohe Umsetzungsstärke.   

• Sie können sich vorstellen in die ora-Projektländer zu reisen und sind bereit, den Menschen 
authentisch und nah in ihren Kontexten zu begegnen und dafür zu arbeiten, deren Lebensumstände 
zu verbessern.  

• Deutsch und Englisch beherrschen Sie in Wort und Schrift verhandlungssicher. Französisch ist von 
Vorteil.  

 

Wir bieten Ihnen:  

• Mit Ihrem Einsatz leisten Sie einen sinnstiftenden Beitrag zur Weiterentwicklung unserer 
demokratischen und solidarischen Gesellschaft. 

• Sie haben die einmalige Chance Menschen eine Stimme zu verleihen, die qua Geburt, Geschlecht, 
Religion oder Herkunft benachteiligt sind und helfen ihnen dabei, in Würde für sich selbst sorgen zu 
können. 

• Ihr Arbeitsbereich ist verantwortungsvoll, sehr abwechslungsreich und mit großem 
Gestaltungsspielraum verbunden. 

• Sie arbeiten im Team mit dem zweiten hauptamtlichen Vorstand sowie dem professionellen und 
selbständig agierenden Team in der Geschäftsstelle, welches sich stark mit den Zielen und Werten 
von ora Kinderhilfe identifiziert.  

• Die Stelle ist in Teilzeit ausgeschrieben und beinhaltet die Option der Aufstockung des 
Stellenumfangs.  

• Die Stelle ist mit einer der Position und Qualifikation angemessenen Vergütung belegt.  
• Die Möglichkeit zum HomeOffice ist in Teilen gegeben, ebenso eine Flexibilität in den Arbeitszeiten.  
• Eine fundierte Einarbeitung in das neue Aufgabengebiet ist selbstverständlich.  

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen via E-Mail an den Aufsichtsrats-
vorsitzenden Kristian Furch: aufsichtsratsvorsitz@ora-kinderhilfe.de. Bitte geben Sie Ihren möglichen 
Eintrittstermin und Ihre Gehaltsvorstellung an. Bewerbungsschluss ist der 15.09.2022.  

ora Kinderhilfe strebt nach Geschlechtergerechtigkeit und Vielfalt. Wir begrüßen Bewerbungen -unabhängig 
von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter 
sowie sexueller Orientierung und Identität. 

Bei Fragen melden Sie sich gerne bei Carmen Schöngraf: 030 – 643 87 82 34 oder schoengraf@ora-
kinderhilfe.de.  


