
 

Co-Geschäftsführer*in (w/m/*) 
Schwerpunkt Arbeit mit Erwachsenen und Familien 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
 
XENION e.V. ist eine unabhängige, nichtstaatliche Menschenrechtsorganisation und bietet seit 1986 

als psychosoziales Behandlungszentrum Schutz für traumatisierte Geflüchtete sowie für Opfer von Fol-

ter, Krieg und anderen schweren Menschenrechtsverletzungen professionelle psychotherapeutische 

Hilfe, soziale Beratung und Begleitung. Die Arbeit folgt einem ganzheitlichen, interdisziplinären Bera-

tungs- und Behandlungsansatz mit einem Team aus Psychotherapeuten*innen, Sozialarbeiter*innen, 

Übersetzer*innen und Ehrenamtlichen. Die Teilhabe und Stärkung von Geflüchteten wird durch Netz-

werk-, Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit gefördert. XENION e.V. finanziert sich durch öffentliche Zuwen-

dungen und Spenden.  

Für die Berliner Geschäftsstelle suchen wir als Verstärkung des dreiköpfigen Leitungsteams eine*n Ge-
schäftsführer*in (w/m/*) für 30 Stunden/Woche. An zentraler Schnittstelle leisten Sie einen entscheiden-
den Beitrag zur Gestaltung und Weiterentwicklung einer wichtigen gesellschaftspolitischen Aufgabe. 

 
Ihre zukünftigen Aufgaben im Leitungsteam 

 Co-Leitung der operativen Arbeit  

 Weiterentwicklung der strategischen Ausrichtung der Gesamtarbeit 

 Personalverantwortung sowie Team- und Mitarbeiter*innen-Entwicklung 

 Mitverantwortung für die finanzielle Entwicklung der Organisation 

 Bereichsleitung Arbeit mit Erwachsenen und Familien 

 Leitung von Gremien 

 Netzwerkarbeit und Repräsentation bei Zuwendungsgeber*innen, Stiftungen, Verbän-
den sowie öffentlichen Stellen 

 Öffentlichkeitsarbeit 
 

 
Ihr Profil 

 Sie haben ein Hochschulstudium abgeschlossen, vorzugsweise in Psychologie, Sozi-

alwissenschaften, Sozialarbeit, Management im Gesundheitswesen, Medizin o.ä. 

 Sie haben möglichst mehrjährige Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position 

und zeichnen sich durch strukturiertes, strategisches und analytisches Denken und 

Handeln aus, treffen Entscheidungen verbindlich und umsichtig und haben Freude an 

der Gestaltung und Weiterentwicklung der Gesamtarbeit 

 Idealerweise verfügen Sie über fundiertes Fachwissen im Bereich der (psychologi-

schen) Begleitung und Teilhabe von Geflüchteten, der Migrationspolitik und der Asyl-

gesetzgebung (Quereinsteiger*innen sind willkommen) 

 Sie können sich und andere für die menschenrechtliche Arbeit von XENION e.V. be-

geistern 

 Sie sind eine kooperativ arbeitende Führungskraft, arbeiten gerne im Team und ha-

ben ein gutes Gespür für Ihr Gegenüber, nehmen Ihre Mitarbeiter*innen mit und kön-

nen sie fordern, ohne zu überfordern 



    
 

 Sie haben idealerweise Erfahrungen, die Arbeit einer NGO durch öffentliche Gelder, 

Fundraising und die Repräsentation bei Ministerien, Politiker*innen und Zuwendungs-

geber*innen abzusichern oder Interesse, diese Fähigkeiten auszubauen 
 
 
Wir bieten Ihnen 

 Eine verantwortungsvolle Position mit Autonomie und Gestaltungsspielraum  
 Eine sinnstiftende Tätigkeit in einer Organisation, die mit ihrer Arbeit die Teilhabe und 

den Schutz von Geflüchteten voranbringt und die Migrationsgesellschaft aktiv mitge-
staltet 

 Die Mitarbeit in einem dynamischen, inspirierenden und begeisterten Team sowie ein 
gutes Betriebsklima in einer Organisation, die politisch bewegt sowie Vielfalt und Soli-
darität fördert 

 Eine zunächst für zwei Jahre befristete Stelle in Teilzeit (mind. 30 Std./Woche) oder 
Vollzeit und eine leistungsgerechte Vergütung in Anlehnung an TV-L. Eine Entfristung 
wird angestrebt 

 Ein Arbeitsplatz in Berlin-Steglitz und die Möglichkeit von mobilem Arbeiten  

 Flexible Arbeitszeitmodelle 
 Individuelle Coaching- und Weiterbildungsmöglichkeiten  

 
Wenn Sie Freude daran haben, Verantwortung zu übernehmen, sich für Flucht und Migration 
interessieren, an einer teamorientierten Zusammenarbeit interessiert sind und uns mit Ihrer 
Expertise und Ihren Erfahrungen dabei unterstützen möchten, Geflüchtete und Opfer von po-
litischer Verfolgung zu begleiten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! 
 
XENION e.V. schätzt ein diverses Arbeitsumfeld und möchte deswegen Menschen mit ge-
sellschaftlich benachteiligten Positionen zu einer Bewerbung ermutigen. Aufgrund der spezi-
ellen Beratungssituation freuen wir uns insbesondere über Eingaben von People of Color, 
Menschen mit Migrationsgeschichte und Fluchterfahrung. 
 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen in einer PDF-Datei (max. 5 
MB) bis zum 31.05.2020 mit dem Betreff „Bewerbung Geschäftsführungsteam“ an Dr. Indina 
Niggemann: bewerbung@xenion.org. 
 
Bei inhaltlichen Fragen können Sie sich an Janina Meyeringh wenden:  
janina.meyeringh@xenion.org, Tel.:015127198540. 
 

Kosten, die im Rahmen des Bewerbungsverfahrens entstehen, können nicht übernommen 
werden. 

 

 

Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Datenschutz: 

Mit der Übersendung Ihrer Bewerbungsunterlagen geben Sie uns die Einwilligung, Ihre von 
Ihnen übersendeten personenbezogenen Daten zum Zwecke der Durchführung des Bewer-
bungsverfahrens zu verarbeiten (vgl. Art. 6 DSGVO; siehe auch § 32 BDSG). 

 

Sechs Monate nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens werden Ihre elektronisch über-
mittelten Daten gelöscht, es sei denn, sie werden zum Zwecke der Anstellung weiter benö-
tigt. 

 

Alle weiteren Informationen zum Datenschutz bei XENION e.V finden Sie in unserer Daten-
schutzerklärung unter https://www.xenion.org/datenschutz/ 

 

Weitere Informationen zu XENION  e.V. auf https://www.xenion.org 
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