Ehrenamtskoordinator:in (m/w/d) in NRW
Die komba gewerkschaft ist die einzige deutsche Fachgewerkschaft für Beschäftigte der Kommunen,
ihrer privatisierten Dienstleistungsunternehmen und der entsprechend im Landesdienst Tätigen. Die
komba gewerkschaft nrw organisiert rund 40.000 Mitglieder. Um diese nah und zuverlässig begleiten
und beraten zu können, setzen wir auf die Erfahrung der Ehrenamtlichen in den lokalen Gruppen. Zur
weiteren Professionalisierung der ehrenamtlichen Strukturen suchen wir ab dem 01.08.2022 je
eine:n engagierte:n und zukunftsorientierte:n Ehrenamtskoordinator:in für die folgenden Gebiete:
• Ruhrgebiet,
• westliches NRW (Kreise Soest bis Siegen-Wittgenstein) und
• nördliches NRW (Kreise Borken bis Lippe)
Wir bieten:
•
•
•
•
•
•

Eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit Hauptverantwortung für die Begleitung der Ihnen
zugeordneten lokalen Gruppen der komba gewerkschaft nrw
Die Chance, den Erneuerungsprozess einer gewachsenen Struktur mitzugestalten
Einen mobilen Arbeitsplatz mit regelmäßigem Teambuilding in der Zentrale in Köln
Eine unbefristete Stelle mit einem Zeitanteil von 32-40 Wochenstunden
Attraktive Vergütung angelehnt an den TVöD sowie Jahressonderzahlungen und
Sozialleistungen (betriebliche Altersvorsorge, Jobticket, Gutscheinkarte etc.)
Individuelle, bedarfsorientierte Fortbildungsmöglichkeiten

Ihre Aufgaben:
•
•

•

•

•

Partner:in für die Anliegen der ehrenamtlichen Funktionsträger:innen vor Ort – Sie sind in
der Lage, sich auf unterschiedliche Menschen mit ihren jeweiligen Bedarfen einzulassen.
(Potenzielle) Mitglieder und Ehrenamtliche für die Idee einer zukunftsgerichteten
Gewerkschaft begeistern – Sie wissen darum, dass gewachsene Strukturen
Veränderungsmanagement benötigen, um zukunftsgerichtet tätig sein zu können. Dabei
bewahren Sie das Gute, implementieren erfolgreich Neues und nehmen die Mitglieder auf
diesem Weg mit.
Implementierung und Evaluation qualifizierender Maßnahmen für die Ehrenamtlichen vor
Ort – Sie können Beobachtungen und daraus entstehende Ideen in (Schulungs-) Inhalte
überführen, diese überzeugend präsentieren und die Ergebnisse evaluieren.
Unterstützung beim (Wieder-) Aufbau von Strukturen und Gremien in den lokalen Gruppen Sie können Problemlagen schnell erfassen und überzeugen in der Zusammenarbeit mit den
Verantwortlichen durch Ihre Lösungs- und Ressourcenorientierung.
Mitarbeit bei der Entwicklung von Konzepten für alle lokalen Gruppen in NRW – Sie arbeiten
zuverlässig und ergebnisorientiert mit Ihrem Team des Geschäftsbereichs
Ehrenamtsmanagement und Projektarbeit zusammen.

Ihr Profil:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abgeschlossenes Studium oder vergleichbare Qualifikation bevorzugt mit Schwerpunkt in
den Bereichen Personalentwicklung, (Weiter-) Bildung oder politische Bildungsarbeit
Überzeugend, klar und authentisch in der Kommunikation
Wertschätzender und serviceorientierter Umgang mit ehrenamtlich Engagierten
Strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise sowie konzeptionelle Stärke
Prozessorientierter und flexibler Umgang mit sich ändernden Strukturen und Bedingungen
Reflektierte demokratische Grundhaltung, die Sie bewusst leben
Bevorzugt (Berufs-) Erfahrung in Ehrenamts- und/oder Verbandsstrukturen
Bevorzugt praktische Erfahrung als Erwachsenenbildner:in, (ehrenamtliche:r)
Teamkoordinator:in oder Personalentwickler:in
Sie haben eine hohe Bereitschaft in NRW zu reisen sowie zur Wochenend- und Abendarbeit

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und aussagekräftigem Motivationsschreiben mit
gewünschtem Stellenumfang und Gehaltsvorstellungen. Bis zum 06. Juni bitte ausschließlich per EMail an Herrn Jörg Korthals: korthals@komba.de.
Das Einsenden eines Fotos wird nicht erwartet. Schwerbehinderte Bewerber:innen werden bei
gleicher Eignung besonders berücksichtigt.

