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 | Stellausschreibung 

 

Das Schwule Netzwerk NRW e.V., Landesverband von mehr als 40 Organisationen, Vereinen 
und Gruppen der schwulen und schwul-lesbisch integrierten Selbstorganisation, sucht aufgrund 
von Umstrukturierungen in unserer Landesgeschäftsstelle in Köln zum 1. Juli 2010 eine/n 

 

Verbandsreferent/in (stellv. Geschäftsführer/in) 

 

Aufgaben: 

- Förderung von Vernetzungsstrukturen und Mitarbeit an einem qualifizierten inner- und 
außerverbandlichen Informationsmanagement zu allen den Verband betreffenden The-
men 

- Interessenvertretung des Verbandes gegenüber Politik, Fachgremien, Verwaltung und 
Medien 

- organisatorische, wirtschaftliche und fachliche Beratung, Prüfung, Begleitung und Ab-
rechnung von Projekten des Landesverbandes und seiner Zuwendungsempfänger mit 
Projektmanagement in ausgesuchten Projekten 

- qualifizierte Beratung des ehrenamtlichen Landesvorstands in fachlichen und strukturel-
len Fragen 

- Co-Management der Vereinsgeschäfte 

Wir freuen uns über BewerberInnen, die  

- über ein breites Allgemeinwissen verfügen und einen ebenso integrativen wie souverä-
nen Umgang mit Vertreterinnen und Vertretern verschiedenster gesellschaftlicher Grup-
pen und Institutionen gewohnt sind 

- sich vor dem Hintergrund ihrer eigenen Fach- und Betroffenenkompetenzen in der Min-
derheitenpolitik für Lesben und Schwule aktiv engagieren 

- gute Kenntnisse im Zuwendungsrecht und in der Beantragung und Bewirtschaftung von 
Fördermitteln der öffentlichen Hand wie auch privater Stiftungen und Sponsoren haben 

- die Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen schätzen 

- Projektmanagement-Erfahrung vorweisen können 

 

Wir bieten eine Teilzeit-Anstellung mit 50 % der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit bei 
guter Einarbeitung in einem kleinen Team mit dem Landesgeschäftsführer (Teilzeit) und der 
Verwaltungsfachangestellten (Vollzeit). Wir vergüten die Position – abhängig von der Qualifika-
tion des Bewerbers / der Bewerberin in Anlehnung an den TV-L bis zur Entgeltgruppe 11 (e-
hem. BAT IVa). Der Stelleninhaber/die Stelleninhaberin ist als stellvertretende/r Geschäftsfüh-
rer/in Mitglied der Geschäftsführung nach § 30 BGB und vertretungsberechtigt im Sinne des § 
26 BGB. 

Die Bewerbungsgespräche finden am Donnerstag, 15. April 2010 statt. 

InteressentInnen richten ihre schriftliche Bewerbung bitte bis zum 30. März 2010 an: 

Schwules Netzwerk NRW e.V. | Vorstand Patrik Maas | Lindenstraße 20 | 50674 Köln oder als 
digitale Bewerbung an: maas@schwules-netzwerk.de. 



Informationen zu unserem Verband: www.schwules-netzwerk.de 


