
 
 

Im Verband der Diözesen Deutschlands (VDD) als Rechtsträger der Deutschen Bischofskonferenz 

sind die 27 rechtlich und wirtschaftlich selbstständigen (Erz-)Diözesen zusammengeschlossen. Für 

den Bereich Weltkirche und Migration im Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz in Bonn 

suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Referentin/Referenten für weltkirchliche Aufgaben (m/w/d) 
Kennziffer WM/09/23 

 

Ihre Aufgaben: 

• Sie beobachten und analysieren die kirchlichen und politisch-gesellschaftlichen Entwicklungen 

schwerpunktmäßig im Regionalbereich Mittlerer Osten/Asien.  

• Sie pflegen die Kontakte zu den Bischofskonferenzen und Ortskirchen in diesem Regionalbe-

reich.  

• Sie führen Vorhaben mit kirchlichen Partnern im Ausland durch und arbeiten mit weltkirchlichen 

Einrichtungen in Deutschland zusammen. 

• Sie arbeiten den Gremien der Deutschen Bischofskonferenz zu und sind zuständig für deren in-

haltliche Vorbereitung vor allem im entwicklungspolitischen Bereich sowie die Durchführung 

von Projekten. 

Ihr Profil: 

• Sie verfügen über ein abgeschlossenes geistes- oder sozialwissenschaftliches Hochschulstudium, 

gerne auch in katholischer Theologie und verfügen über interkulturelle Kompetenz durch Kom-

munikations- und Teamfähigkeit. 

• Sie zählen konzeptionelles Denken ebenso zu Ihren Stärken wie die administrative und organi-

satorische Umsetzung von Konzepten bzw. Projekten. 

• Sie beherrschen die englische Sprache und möglichst eine weitere Fremdsprache.  

• Mehrtägige (Auslands-)Dienstreisen sind für Sie kein Problem. 

Die Identifikation mit den Aufgaben, Zielen und Werten der katholischen Kirche wird erwartet. Die 

Anstellung erfolgt auf der Grundlage der Arbeitsvertragsordnung des Verbandes der Diözesen 

Deutschlands. Die Vergütung orientiert sich am TVöD-Bund. Darüber hinaus zahlen wir eine ver-

gleichbare Stellenzulage wie bei obersten Bundesbehörden und bieten eine attraktive betriebliche Al-

tersversorgung. Es erwartet Sie ein moderner Arbeitsplatz an einem verkehrsgünstigen Standort, den 

Sie mit einem vergünstigten Jobticket (Eigenanteil 10 €) erreichen. Bewerbungen schwerbehinderter 

Personen sind ausdrücklich erwünscht. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbung unter Angabe der Kennziffer 

per E-Mail bis zum 16.04.2023 an: 

Verband der Diözesen Deutschlands (KöR) 

Personalabteilung 

Kaiserstraße 161 / 53113 Bonn 

jobs@dbk.de / www.dbk.de 


