
 

 
 
Die AGEH e.V. sucht im Auftrag des Vereins Partnerschaft Rheinland-Pfalz / Ruanda e.V. für ihr 
Partnerschaftsbüro in Kigali, Ruanda, zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine  
 

Leitung des Koordinationsbüros, Ruanda, 
#3318 
 
 
Ihr neues Aufgabenfeld 

 
Der Verein „Partnerschaft Rheinland-Pfalz / Ruanda e.V.“ ist seit 36 Jahren in Ruanda tätig und stellt ein bis-
lang einmaliges bundesrepublikanisches Modell einer Partnerschaft zwischen einem Bundesland und einem 
Entwicklungsland dar. Sinn dieser Partnerschaft ist es, den kulturellen und persönlichen Austausch zwischen 
den Menschen in den beiden Ländern zu fördern. Darüber hinaus engagieren sich die Menschen in Rhein-
land-Pfalz mit Unterstützung der Landesregierung in entwicklungsrelevanten Problemfeldern, in tatkräftiger 
Unterstützung der ruandischen Partner wie Partnergemeinden beim Aufbau und in der ökonomischen wie 
sozialen Entwicklung des Landes Ruanda. Es engagieren sich auf deutscher wie auf ruandischer Seite staatli-
che und zivilgesellschaftliche Akteure auf allen Ebenen – von der Landesregierung bis zu Vereinen, von Kir-
chengemeinden über Handwerkskammern bis hin zu einzelnen Betrieben – um Austausch, Begegnung, tech-
nische Unterstützung und gegenseitiges partnerschaftliches Lernen. Intensität und Vielgestaltigkeit der Part-
nerschaft sind in dieser Form einzigartig – damit steigen aber auch die Anforderungen an die Koordinations-
strukturen, allen Beteiligten wirklich gerecht zu werden. 
Das Koordinationsbüro in Kigali ist in drei große Arbeitsbereiche gegliedert, die jeweils von einem Koordinator 
betreut werden: die Leitungs- und Verwaltungsebene, die Bauabteilung, der Bereich Schulpartnerschaften, 
Patenschaften und Sozialprojekte, die insgesamt 12 ruandische Mitarbeitende umfasst.  Als Leitung des Ko-
ordinationsbüros gestalten Sie die Kontaktpflege des Partnerschaftsbüros sowohl zu den ruandischen Part-
nern als auch zur Zentrale in Mainz. 
 
Im Einzelnen übernehmen Sie die folgenden Aufgaben: 

 Sie übernehmen die offizielle Vertretung und repräsentieren die Partnerschaft Rheinland-Pfalz in 
Ruanda. 

 Sie sind für alle personellen, administrativen und finanziellen Angelegenheiten zuständig und 
übernehmen personelle Führungsverantwortung. 

 Sie pflegen den Kontakt zu den ruandischen Partnern im Land 

 Sie pflegen Kontakt zu Behörden und Ministerien, zur deutschen Botschaft und deutschen Orga-
nisationen und zu für die Partnerschaft relevanten internationalen Organisationen in Ruanda. 

 Sie gestalten die Öffentlichkeitsarbeit auch verstärkt in kultureller Hinsicht. 

 Sie bereiten offizielle Reisen deutscher und ruandischer Delegationen sowie rheinland-pfälzischer 
Partner und Gruppen vor und begleiten sie. 

 Sie überwachen die Betreuung der Partnerschaftsprojekte und die transparente Buchführung und 
informieren über die aktuelle Situation in Ruanda. 

 Mit der Geschäftsstelle in Mainz, dem Trägerverein des Koordinationsbüros und dem Auftragge-
ber Rheinland-Pfalz, arbeiten Sie eng zusammen. 

 

 
Ihr Profil 

 Sie haben ein Hochschulstudium abgeschlossen und/oder betriebswirtschaftliche, pädagogische, 
sowie administrative relevante Kenntnisse erworben. Sie verfügen über mehrjährige Berufserfah-
rung im Projektmanagement und sind für Themen der Entwicklungszusammenarbeit aufge-
schlossen. 

 Sie sind Menschen gegenüber aufgeschlossen und kommunikativ. 

 Sie haben bereits Berufserfahrung in Afrika gesammelt und verfügen über Leitungserfahrung. 

 Sie sind aufgeschlossen gegenüber gesellschaftspolitischen wie sozialen Fragen. 

 Sie identifizieren sich mit dem Partnerschaftsgedanken der Zusammenarbeit von Rheinland-Pfalz 
mit Ruanda, kennen sich in den Strukturen von Rheinland-Pfalz aus und sind wünschenswerter-
weise bereits dort vernetzt. 

 Sie treffen den richtigen Ton, ob Sie mit politischen Akteuren, Delegationen, Mitarbeitern oder mit 
der ländlichen Bevölkerung kommunizieren. 

http://www.rlp-ruanda.de/
http://rwa.rlp-ruanda.de/de/ueber-uns/koordinationsbuero-kigali/


 

 Sie haben ein sicheres, verbindliches Auftreten und sind gleichzeitig respektvoll und höflich. 

 Sie sind belastbar und haben die Fähigkeit initiativ zu handeln. 

 Sie sind im praktischen Handeln ergebnis- wie lösungsorientiert. 

 Sie besitzen einen Führerschein der Klasse B. 

 Ihre Deutsch- und Englischkenntnisse sind verhandlungssicher. Französische Grundkenntnisse 
sind vorhanden. 

 Sie sind EU-Bürger/in oder Schweizer/in. 
 
 
 

 
Das Angebot der AGEH 

 individuelle und umfassende Vorbereitung 

 Dreijahresvertrag, soziale Sicherung und Vergütung nach dem 
Entwicklungshelfergesetz 

 landeskundliche, sprachliche oder andere fachliche Weiterbildungen sowie Coaching- und 
Supervisionsangebote, individuelle Beratung 

 Arbeiten mit dem AGEH-Wirkmodell   
 

 
 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 02.04.2018. 

Bitte nutzen Sie das Online-Bewerbungsformular auf unserem Stellenportal. 
 
 
 
Ihre Ansprechpartnerin: 
Jacqueline Kallmeyer 
Telefon: +49 (0) 221 8896-271 
 
Arbeitsgemeinschaft für 
Entwicklungshilfe e.V. 
Postfach 210128 | 50527 Köln 
www.ageh.de 
www.facebook.de/AGEHeV 
 

 

https://www.ageh.de/fileadmin/pdf/broschueren/AGEH_2015_Flyer_Wirkmodell_07.pdf
https://www.ageh.de/stellenmarkt.html
http://www.ageh.de/
http://www.facebook.de/AGEHeV

