
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stellenausschreibung 
 

 

Das Kolpingwerk Deutschland, ein generationsübergreifender katholischer Sozialverband mit mehr als 215.000 
Mitgliedern und 2.350 Kolpingsfamilien vor Ort sucht für seinen Rechtsträger, die Kolpingwerk Deutschland 
gemeinnützige GmbH, zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n 

 

Referent:in für Mitgliedergewinnung und Verbandsentwicklung (w/m/d)  
in Vollzeit (40 Stunden/Woche), befristet für 2 Jahre 

 
Ihre Aufgaben: 
 

• Sie entwickeln zeitgemäße Ideen, Mitglieder für das Kolpingwerk anzusprechen, insbesondere für junge 
Menschen u.a. im Bereich Hochschule und Jugendwohnen sowie für Familien und Aktive in der Familien-
arbeit. 

• Sie initiieren neue Veranstaltungsformen und (auch digitale) Pilotprojekte zur Mitgliedergewinnung und 
entwickeln das Konzept zur Mitgliedergewinnung und -bindung weiter. 

• Sie arbeiten eng mit dem Referat für Verbandsfragen zusammen, insbesondere bei der Implementierung 
des neuen Leitbilds des Verbandes. 

• Sie stehen im engen Kontakt mit Zuständigen für Mitgliedergewinnung in den Kolpingsfamilien vor Ort 
und überörtlich in den Diözesan- und Landesverbänden/Regionen. Sie berücksichtigen die verschiedenen 
Ansätze für ihr Arbeitsfeld und die Beratung in den verbandlichen Gremien. 

• Sie nehmen beratend an verbandlichen Gremien des Kolpingwerkes Deutschland sowie im Bundessekre-
tariat teil und gewährleisten die Geschäftsführung von Projektgruppen. 

 
Ihr Profil: 
 

• Sie verfügen über ein abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium in den Bereichen Pädagogik, Geisteswis-
senschaften oder eine vergleichbare Ausbildung. 

• Sie haben langjährige Erfahrungen in der überörtlichen Verbandsarbeit.  

• Sie verfügen über eine vorausschauende, strukturierte und selbstständige Arbeitsweise und eine schnelle 
Auffassungsgabe. 

• Sie können Menschen begeistern und motivieren, sind kreativ und haben Freude an Gesprächen und 
Netzwerkarbeit. 

• Sie sind teamfähig und bringen die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Leitungskräften 
und hauptberuflichen Mitarbeitenden mit. Hierbei bedarf es auch einer persönlichen und zeitlichen Flexi-
bilität unter Einschluss von Wochenendeinsätzen und Reisefreudigkeit. 

• Sie identifizieren sich mit den Zielen und Aufgaben des Kolpingwerkes Deutschland. 
 

Wir bieten Ihnen: 

• eine Stelle mit hoher Verantwortung und großen Gestaltungsmöglichkeiten. 

• eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre mit einem engagierten Team und einen modern ausgestatteten 
Arbeitsplatz mitten in Köln sowie ein Job-Ticket für den Verkehrsverbund VRS. 

• Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, u.a. durch unsere betriebsnahe Kindertages-
stätte „Kolpingpänz“. 

 
Wenn Sie die beschriebenen Aufgaben als spannende Herausforderung ansehen und Interesse haben, im Kol-
pingwerk mitzuarbeiten, dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihrer Ge-
haltsvorstellungen bis zum 31. August 2022 per E-Mail, möglichst in einer Datei, an personal@kolping.de.  
Für Rückfragen steht Bundessekretärin Alexandra Horster (bundessekretaerin@kolping.de) zur Verfügung.  
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