
 

Demokratie und Integration Brandenburg e. V. engagiert sich seit Beginn der 1990iger Jahre und setzt 
sich für eine starke, lebendige und vielfältige Demokratie in Brandenburg ein. Mit unterschiedlichen 
Angeboten und Projekten unterstützen wir Bürger*innen, Initiativen, Vereine, politisch 
Verantwortliche und öffentliche Verwaltungen zu Fragen der Demokratieentwicklung, der kritischen 
Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus sowie zu Vielfalt und Antidiskriminierung. Von Beginn 
an leistet Demokratie und Integration Brandenburg e. V. im Rahmen des Handlungskonzeptes 
Tolerantes Brandenburg einen wichtigen Beitrag gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, 
Rechtsextremismus und Gewalt.  

Als Demokratie und Integration Brandenburg e.V. setzen wir uns konstruktiv und kritisch mit den 
Verhältnissen im Land Brandenburg auseinander. Wir sind unabhängig von politischen 
Organisationen und immer partizipativ orientiert. Zentral ist die Hinwendung zu den regional 
Handelnden. 

Demokratie und Integration Brandenburg e.V. sucht eine*n 

Geschäftsführer*in  
zum 1. Mai 2023 

Wir bieten: 

- 30 Jahre Erfahrungen im Arbeitsfeld als etablierter Träger 
- eine vielseitige, anspruchsvolle und herausfordernde Aufgabe in einem gesellschaftlich 

wichtigen und dynamischen Feld 
- Gestaltungspielräume in der Weiterentwicklung des Vereins 
- sinnstiftende Arbeit in einem gesellschaftspolitisch relevanten Arbeitsfeld  
- etablierte Teamstrukturen und engagierte Mitarbeiter*innen 
- eine hierarchisch flache und vertrauensvolle Betriebskultur, in der gegenseitige 

Wertschätzung wichtig ist 
- interne und externe Fortbildungsmöglichkeiten 
- Entgelt in Anlehnung an TV-L (Ost), bei Voraussetzung der entsprechenden Qualifikation bis 

Entgeltgruppe 14 
 

Der Arbeitsort ist in unserer Geschäftsstelle in Potsdam. 
Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden. 
Die Stelle ist vorbehaltlich der Finanzierung durch den Zuwendungsgeber unbefristet. 
Gerne bestärken wir Menschen mit familiärer Zuwanderungsgeschichte, sich zu bewerben. 
 

Ihre Aufgaben: 

- Geschäftsführung des Vereins gemeinsam mit einem zweiten Geschäftsführer 
- strategische und operative Führung des Geschäftsbereiches der RAA Brandenburg 
- Leitung der inhaltlichen Arbeit der RAA Brandenburg 
- Leitung der internen Beratungen und interne Vernetzung 
- Öffentlichkeitsarbeit 
- Vertretung des Vereins und des Geschäftsbereichs nach außen 
- Kommunikation mit Politik, Verwaltung und Zuwendungsgebern 
- Vortragstätigkeit 



 

Wir erwarten von Ihnen:  

- ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium  
- mehrjährige Leitungserfahrung, vorzugsweise in einem gemeinnützigen Träger 
- sehr gute Kenntnisse der politischen Landschaft und der Verwaltungsstrukturen im Land 

Brandenburg 
- Erfahrungen in Changemanagement und Organisationsentwicklung 
- strukturelles und systematisches Denken 
- sehr gute Kenntnisse der Förderlandschaft und Erfahrungen in der Drittmittelakquise 
- integratives Verständnis von inhaltlicher Arbeit und Betriebswirtschaftlichkeit 
- mehrjährige Erfahrung in pädagogischen und zivilgesellschaftlichen Arbeitsbereichen 
- souveränes Entscheiden unter Einbeziehung der Expertise von Mitarbeiter*innen 
- hohe Konfliktfähigkeit und eine entscheidungsstarke Persönlichkeit 
- gut ausgeprägte Fähigkeit zur Selbstreflektion, eine wertschätzende und integre 

Führungspersönlichkeit und die Freude an der Förderung von Mitarbeitenden 
- hohe Reisebereitschaft insbesondere im Land Brandenburg 

 
Wir setzen eine hohe Identifikation mit den Inhalten und Aufgaben unseres Trägers voraus. 

Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen bitte per Post oder per Email in einem Dokument (<6 MB) 
unter dem Betreff: „Bewerbung Geschäftsführung RAA“ an: 

Markus Klein (klein@big-demos.de) 

Bewerbungsschluss ist der 7.3.2023. 

Die Bewerbungsgespräche werden voraussichtlich am 14.3.2023 stattfinden. 

 


