
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab Januar 2023 

für unsere Verbandsarbeit in unserer Bundeszentrale in Wuppertal einen 

Bildungsreferenten (m/w/d) 

 

Ihre Aufgabenschwerpunkte: Als Bewerber m/w/d besitzen Sie: 

• abgeschlossenes Studium im sozialen, psycholo-
gischen, pädagogischen und/oder theologischen 
Bereich  

• Erfahrung in der Bildungsarbeit 
• fachliche, soziale und kommunikative Kompeten-

zen  
• ausgeprägte Fähigkeit zu ziel- und ergebnisorien-

tiertem Arbeiten 
• Teamfähigkeit und Empathie  
• selbstständige und strukturierte Arbeitsweise 
• sicherer Umgang mit EDV-Anwendungen wie 

Office, E-Mail, Social-Media, Lernplattformen 
(Moodle) und Projekttools 

• Bereitschaft auch an Wochenenden zu arbeiten 
• Fahrerlaubnis der Klasse B  
• Die Zugehörigkeit zu einer Kirche, die der Ar-

beitsgemeinschaft christlicher Kirche angehört. 

• Qualifizierte Entwicklung von Bildungsangeboten 
im Fachbereich Suchthilfe (digital, hybrid und ana-
log)  

• Organisation, Planung, Durchführung und Evaluie-
rung von Seminaren zur Bildung für Erwachsene in 
NRW 

• Akquise und Betreuung von Kooperationspartnern 
• Akquise von öffentlichen Fördermitteln 
• Mitgestaltung von Prozessen des Qualitätsmanage-

ments in der Bildungsarbeit 
• fachliche und organisatorische Zusammenarbeit 

mit dem ev. Erwachsenenbildungswerk Westfa-
len/Lippe 

Wir sind der christliche Sucht- und Selbsthilfeverband Blaues Kreuz Deutschland. Wir orientieren uns an den derzeit gültigen 
fachlichen Standards in der Suchthilfe, arbeiten intern und extern vernetzt, nutzen die Möglichkeiten der Digitalisierung und 
teilen als christliches Werk Glaubenswerte. Aus diesen Gründen wünschen wir uns eine Persönlichkeit, die fachlich kompe-
tent ist, den christlichen Glauben lebt, sich sozial und kommunikativ wertschätzend verhält und bereit ist, mit uns gemeinsam 
Sucht- und Selbsthilfe verantwortlich weiterzuentwickeln.  
Schwerpunkte der Arbeit sind die Förderung, Unterstützung und Begleitung von ehrenamtlich Mitarbeitenden. 

• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
• Vergütung erfolgt auf Basis der Arbeitsvertrags-

richtlinien der Diakonie Deutschland 
• respektable und überwiegend vom  

Arbeitgeber finanzierte Zusatzrente 
• weitere Beihilfen und Sozialleistungen  
• Supervisionen 
• flexibles und mobiles Arbeiten 
• Vollzeitstelle (39 Stunden pro Woche) 
 

Das können Sie von uns erwarten: Sie haben Interesse? 

Bewerbungsfrist: 15.11.2022 
Senden Sie Ihre Unterlagen an: 
Blaues Kreuz in Deutschland e.V. 
Verbandsarbeit 
Schubertstraße 41 
42289 Wuppertal 
oder laden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen unter 
folgendem Link hoch: 

        https://bewerbung.diakonie.de/209606 

Werden Sie ein wichtiges Mitglied in unserem  
engagierten Team der Verbandsarbeit und ge-
stalten Sie mit uns die Zukunft! 


