
STELLENAUSSCHREIBUNG

Zum Januar 2022 suchen wir unbefristet in Vollzeit eine 

GESCHÄF TSFÜHRUNG  (w/m/d).

Ihre Aufgaben

Sie vertreten Willow Creek Deutschland e.V. sowie die Willow 

Medien GmbH rechtsverbindlich und leiten unser Werk. In 

dieser Funktion bringen Sie die Vision, den Auftrag und die 

Ziele von Willow Creek Deutschland durch struk turelle und 

personelle Maßnahmen aktiv und erfolgreich voran. Die 

Schwerpunkte Ihrer Arbeit sind:

   Willow und das Team strategisch planen und weiter ent-

wickeln

  das Personal führen und fördern

   die Arbeit rechtlich und wirtschaftlich verantworten und 

steuern, die Finanzen planen und überwachen

   Kontakte strategisch, diplomatisch sowie konfessions- und 

denominationsübergreifend aufbauen und pflegen: mit 

und zwischen christlichen Leitungspersonen, Kirchen und 

Netzwerken sowie Spendern und Kooperationspartnern 

(kommunizieren, in Gremien mitarbeiten, repräsentieren) 

Sie berichten an den geschäftsführenden und den erweiterten 

Vorstand als Mitgliederversammlung und arbeiten in Überein-

stimmung mit deren Beschlüssen. Im Rahmen des Affiliation 

Agreements berichten Sie dem Global Leadership Network 

und arbeiten mit den Verantwortlichen zusammen. Selbstver-

ständlich nehmen Sie auch durch Lektüre und Begegnungen 

Anteil am Gemeinde- und Konferenzgeschehen von Willow 

Creek in den USA sowie an anderen ausstrahlenden Gemeinde-

entwicklungen weltweit.

Ihr Profil

   Sie sind eine souveräne Persönlichkeit mit mehrjähriger 

Führungserfahrung und bewährtem Know-how in Perso-

nalführung und -entwicklung sowie strategischer Orga-

nisationsentwicklung. Außerdem können Sie komplexe 

kaufmännische Themen bewerten und steuern.

   Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium und idea-

lerweise ergänzende Weiterbildungen in den relevanten 

Fachrichtungen, alternativ eine abgeschlossene Ausbil-

dung und mehrjährige Praxis.

   Sie zeichnen sich besonders dadurch aus, dass Sie diplo-

matisch agieren, strategisch denken, einen Blick für das 

Wesentliche haben, umsetzungsstark gestalten und Ziele 

erreichen.

   Sie identifizieren sich mit der Willow-Vision; missionari-

sche Gemeindeentwicklung und ökumenische sowie inter-

nationale Zusammenarbeit liegen Ihnen auf dem Herzen. 

Genauso nehmen Sie aktiv am Leben einer Ortsgemeinde 

teil, wodurch Sie auch grundlegende theologische bzw. 

gemeindepädagogische Kenntnisse erworben haben.

   Sie arbeiten gerne im Team, bauen und pflegen Kontakte 

und sind bereit zu mehrtägigen bundes- und weltweiten 

Dienstreisen.

   Sie kommunizieren sicher auf Deutsch und Englisch in 

Wort und Schrift und arbeiten routiniert mit gängigen IT- 

und MS Office-Anwendungen.

   Sie sind bereit, den Mittelpunkt Ihrer beruflichen Tätig-

keit im Gießener Büro zu verorten.



Das erwartet Sie

   eine Vision, für die es sich zu arbeiten lohnt, und die 

Möglichkeit, an einer starken und wachsenden Bewegung 

verantwortlich mitzuwirken

   eine einflussreiche, anspruchs- und verantwortungsvolle 

Aufgabe mit Gestaltungsspielraum und Entwicklungs-

möglichkeiten

  ein hochmotiviertes, engagiertes und erfahrenes Team

   eine gründliche Einarbeitung durch den scheidenden  

Geschäftsführer

  zahlreiche Fortbildungsmöglichkeiten

   flexible, den betrieblichen Notwendigkeiten entsprechen-

de Arbeitszeiten

  ein modern ausgestattetes, helles Büro

  eine Bezahlung in Anlehnung an AVR Diakonie EG 12

  ein Dienstwagen

Ihre Bewerbung

Leitungskongresse weiterentwickeln. Personal führen. Finan-

zen managen. Menschen vernetzen.

Diese Stelle könnte Ihre Berufung sein? Wir sind gespannt, Sie 

kennenzulernen! Ihre Bewerbungsunterlagen (Motivations-

schreiben – auch mit Auskünften über Ihre religiös-geistliche 

Prägung, Lebenslauf, Zeugnisse, ggf. Kontaktdaten von Refe-

renzgebern) senden Sie bitte bis 15. Oktober 2020 ausschließ-

lich per E-Mail und zusammengefasst zu einem pdf-Dokument 

(max. 8 MB) an vorsitzender@willowcreek.de.

Die Bewerbung von Frauen begrüßen wir ausdrücklich.

Für Rückfragen stehen Ihnen gerne unsere beiden Vorsitzen-

den Ulrich Eggers und Stefan Pahl zur Verfügung.

Willow Creek Deutschland e.V.

Seit mehr als 20 Jahren steht Willow Creek Deutschland für 

die Vision von geistlich lebendigen, anziehenden und wir-

kungsvollen Gemeinden. Wir sind ein eigenständiger Zweig 

des internationalen Global Leadership Network. Unsere 

wichtigste Strategie ist es, Leitungspersonen in Kirchen und 

christlichen Werken zu inspirieren, zu schulen und zu stärken. 

Unser Schwerpunkt liegt dabei auf herausfordernden, anwend-

baren, kreativen und emotional bewegenden Kongressen 

mit mehreren tausend Teilnehmenden und internationalen 

Sprecherinnen und Sprechern. Dabei arbeiten wir in großer 

konfessions- und denominationsübergreifender Weite und 

tragen zur gelebten Einheit der Christenheit bei. 

Außerdem bieten wir internationale Studienreisen, ein 

Partner-Netzwerk sowie Medien an. Unser Team arbeitet von 

Gießen aus.

WILLOW CREEK
DEUTSCHLAND
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