
 

Verändere mit uns 
den Wandel! 
Wir suchen Dich – 
als Referent/Berater (m/w/d) 
für (interkulturelle) Verbandsentwicklung 
Befristet für 2 Jahre am Standort Düsseldorf oder Berlin

Wir machen Organisationen fit für die Zukunft, indem 
wir sie in Veränderungsprozessen auf den gesellschaftli-
chen Wandel einstellen. Wir beraten Fach- und Füh-
rungspersonal, Teams sowie Organisationen auf 
nationaler und internationaler Ebene. Mit unserer syste-
mischen Arbeitsweise setzen wir auf Veränderungen, die 
am Potenzial der Individuen und Organisationen anset-
zen. Im Vordergrund steht dabei immer das Wohlbefin-
den des Menschen im kulturellen Kontext seines 
Arbeitsplatzes.  

IMAP wächst! Deshalb suchen wir Mitarbeiter*innen, 
die mit uns Veränderung menschlich gestalten wollen. 

An unseren Standorten in Berlin und Düsseldorf erwartet 
Dich eine offene und innovative Unternehmenskultur, 
die auf den Prinzipien der Selbstbestimmung, Selbstor-
ganisation und gemeinschaftlichen Gestaltung aufbaut. 

Das bedeutet, dass wir starke Einzelspieler sind, die am 
liebsten in Teams arbeiten; dass wir an einem Strang zie-
hen und unsere Arbeitszeit selbst einteilen; dass wir in 
kleingliedrigen Strukturen arbeiten und unternehmens-
weite Entscheidungen gemeinsam nach Konsentprinzip 
treffen. Darüber hinaus finden regelmäßige unterneh-
mensweite Events statt – von Spieleabenden bis Segel-
törns. Klingt gut? Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Das Projekt VAMOs 
Wir setzen von 2020 bis zunächst 2023 das Projekt „VAMOs – Verbandsakademie für Migrant*innenorganisationen“ 
um, das vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert wird. Das Projekt zielt auf die Professionalisierung 
migrantischer Verbände ab, insbesondere in den Kompetenzfeldern Strategie, Organisation und Personal, Finanzie-
rung, Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliedermanagement, Projektmanagement, Netzwerkmanagement und Interessenver-
tretung. So möchten wir migrantische Verbände auf Bundes- und Landesebene zu starken Partner*innen der 
gesellschaftlichen Teilhabe und Integrationsarbeit weiterentwickeln. Hierfür werden Online- und Präsenzseminare 
sowie Fachtage durchgeführt. Die Verbände werden außerdem in einem Einzelcoaching begleitet. Zusätzlich werden 
digitale Qualifizierungsmaterialien zur Verfügung gestellt. 
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Mach Dich bereit für eine Veränderung 
• Du setzt VAMOs mit dem Team kollaborativ um und 

bist für die fachliche Ausgestaltung verantwortlich. 

• Du konzipierst und leitest Online- und Präsenzsemi-
nare in den genannten Kompetenzfeldern für die 
Zielgruppe migrantischer Verbände und Vereine. 

• Du coachst migrantische Verbände. 

• Du begleitest die Erstellung von Lernmaterialien. 

• Du unterstützt die Netzwerkarbeit mit Verbänden, Ex-
pert*innen und Stakeholder*innen. 

• Du unterstützt die strategische und konzeptionelle 
Weiterentwicklung des Projektes. 

• Du setzt je nach eigenen Interessen und Kompetenzen 
weitere Schwerpunkte (z. B. Teamentwicklung, Füh-
rungskräfteentwicklung, Digitalisierung). 

 

Bring etwas Neues mit: Dich
• Du bringst Leidenschaft für das Vorantreiben gesell-

schaftlicher Veränderungen mit.  

• Du verfügst über mindestens drei Jahre Erfahrung in 
der Weiterentwicklung von Verbänden ODER in der 
Organisationsentwicklung und bringst erste Erfah-
rungen mit Verbandsstrukturen mit. 

• Du bringst Erfahrung in der Konzeption und Durch-
führung von Online- und Präsenzseminaren mit. 

• Du verfügst über ein hohes Maß an Verantwortungs-
bewusstsein und bist ein*e Teamplayer*in. 

• Du kommunizierst zielgruppengerecht. 

• Du bist flexibel und offen für Neues. 

• Du verfügst über erste Erfahrungen in einem der 
Themen Integration, Interkulturalität, Diversität. 

• Du bringst bestenfalls eigene Migrationserfahrung 
oder interkulturelle Lebenserfahrung mit. 

• Du bringst Projektmanagementkenntnisse mit und 
behältst in stressigen Situationen den Überblick. 

• Du bist zu gelegentlichen Dienstreisen bereit.  

• Du bringst bestenfalls Kenntnisse in systemischer Be-
ratung, Coaching und/oder Moderation mit. 

• Du hast ein abgeschlossenes Hochschulstudium, z. B. 
in Politikwissenschaften, Kulturwissenschaften, Psy-
chologie, Wirtschaftswissenschaften o. ä. 

 

Wir geben Dir unser Bestes 
• Eine sinnorientierte Beschäftigung in einem moder-

nen Unternehmen mit exzellenter Marktstellung im 
öffentlichen Sektor 

• Ein abwechslungsreiches und qualitativ anspruchs-
volles Aufgabengebiet in einem dynamischen Umfeld  

• Platz für Innovation, Initiative und selbstbestimmtes 
Arbeiten in einem multikulturellen, interdisziplinären 
und selbstorganisierten Team  

• Ein Onboardingkonzept mit festen fachlichen- und 
überfachlichen Einarbeitungsmodulen 

• Ein individuelles Mentoringangebot sowie gezielte 
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 

• Flexibel gestaltbare Arbeitszeiten, Homeoffice und 
Remote-Arbeiten  

• Eine transparente Gehaltsstruktur und das Angebot 
einer betrieblichen Altersvorsorge. 

 

Bei Interesse freuen wir uns auf Deine Bewerbung mit 
Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen. Bitte gib die 
Kennziffer IPO DD VAMOs 21/05, Deine Gehaltsvorstel-
lungen und Deinen möglichen Eintrittstermin sowie eine 

Referenz, die wir nach Rücksprache mit Dir ggf. kontak-
tieren. Schick Deine Bewerbung und mögliche Rückfra-
gen gerne an Jana Baldauf: jobs@imap-institut.de. 
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