
  

Stellenausschreibung 

JUGEND für Europa ist Teil von IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik 

Deutschland e.V. und bietet als Nationale Agentur für die EU-Förderprogramme Erasmus+ Jugend und 

Europäisches Solidaritätskorps jungen Menschen und Fachkräften vielfältige Chancen, in Europa zu 

lernen, sich für Europa zu engagieren, europäische Projekte durchzuführen und Europa mitzugestal-

ten. Unser Ziel ist es, die Idee eines sozialen Europas zu vermitteln, ein solidarisches Europa zu gestal-

ten und Europa gleichermaßen allen jungen Menschen zugänglich zu machen. 

JUGEND für Europa sucht zum 01.10.2022 eine Nachfolge für die Stelle der/des 

Leiterin / Leiters (m/w/d)  

der Nationalen Agentur Erasmus+ Jugend und Europäisches Solidaritätskorps. 

Sie leiten die Nationale Agentur und bilden zusammen mit der stellvertretenden Leitung die Geschäfts-

leitung von JUGEND für Europa. Sie sind im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend und der Europäischen Kommission verantwortlich für die Implementierung der bei-

den europäischen Förderprogramme in Deutschland, die zu den wirkungsvollsten Initiativen der EU für 

die Zukunft des gemeinsamen europäischen Projektes und den zentralen Förderprogrammen für das 

europäische Engagement junger Menschen zählen.  

Ihr Beitrag: 

 Bei Ihnen liegt die Gesamtverantwortung für eine transparente, bedarfsgerechte und effizi-

ente Umsetzung der beiden Programme in Deutschland unter Beachtung der regulatorischen 

Rahmenbedingungen, die Weiterentwicklung der Förder- und Programmpraxis, sowie das 

Management der Förderhaushalte (derzeit ca. 50 Mio. €/Jahr). 

 Sie verantworten die fachliche Arbeit der Nationalen Agentur, des SALTO Resource Centres 

und ein umfangreiches europäisches Bildungsprogramm. Sie unterstützen jugendpolitische 

Prozesse und Jugendarbeit in Deutschland und Europa sowie Schwerpunktthemen wie Inklu-

sion und Vielfalt, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Demokratie, Menschenrechte und Partizipa-

tion. 

 Sie gestalten die Zusammenarbeit in der Nationalen Agentur mit einem stetig wachsenden 

Team von derzeit 85 Mitarbeitenden, getragen von offener Kommunikationskultur, einem 

europäischen Spirit, großem Engagement und hoher fachlicher Kompetenz. 

 Sie arbeiten intensiv mit den Programmverantwortlichen und -partnern, mit IJAB sowie den 

verschiedenen Strukturen, Institutionen und Trägern in Deutschland und Europa zusammen. 

Das bringen Sie mit: 

 Sie haben eine den Aufgaben entsprechende abgeschlossene Hochschulbildung (Master o. 

ä.). 

 Sie verfügen über mehrjährige Berufs- und Leitungserfahrung mit Personal- und Budgetver-

antwortung sowie über Erfahrung in Organisations- und Personalentwicklungsmaßnahmen. 
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 Sie besitzen umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen bei der Umsetzung von EU-Förder-

programmen, vorzugsweise von Erasmus+ und Europäischem Solidaritätskorps, in europäi-

scher Jugendpolitik, der Zusammenarbeit mit europäischen Institutionen und Netzwerken, 

sowie der Durchführung europäischer Projekte und Veranstaltungen. 

 Sie haben die Fähigkeit zum strategischen Denken, konzeptionellen Arbeiten und zu kreativer 

Problemlösung, sowie eine strukturierte und analytische Arbeitsweise.  

 Sie sind kommunikativ, souverän im Umgang mit Politik und Verwaltung, sicher in Vermitt-

lung und Verhandlung, mindestens in Deutsch und Englisch. 

 Sie haben die Bereitschaft zu partnerschaftlicher Zusammenarbeit und sind entscheidungs-

freudig. 

 Sie haben Auslandserfahrung, interkulturelle Kompetenz und Diversitätsbewusstsein.  

Das bieten wir Ihnen:  

 eine unbefristete Tätigkeit in Vollzeit (39 Wochenstunden) mit Dienstsitz in Bonn, 

 eine Vergütung nach Entgeltgruppe 15 des Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes (TVöD 

Bund), die Möglichkeit zur Teilnahme an einem attraktiven Betrieblichen Altersvorsorgemo-

dell sowie das Angebot zum Erwerb eines Jobtickets, 

 ein flexibles, auf unterschiedlichste Bedürfnisse Rücksicht nehmendes Arbeitszeitsystem, 

 eine verantwortungsvolle und durch Ihr persönliches Engagement zu gestaltendes vielseitiges 

und anspruchsvolles Aufgabengebiet, mit hoher Eigenständigkeit und vielen Gestaltungsmög-

lichkeiten, 

 ein hochmotiviertes Team in einem europäischen Projekt mit einer europäischen Vision. 

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis zum 20.02.2022 per E-Mail an bewerbung@ijab.de. 

Für Rückfragen steht Ihnen der stellvertretende Leiter von JUGEND für Europa, Manfred von Hebel, 

Telefon 0228 9506 211 oder per E-Mail vonhebel@jfemail.de, zur Verfügung. 
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