
STELLENAUSSCHREIBUNG IHRE AUFGABEN:
	• Sie führen die Landesgeschäfte der Arbeits-

gemeinschaft der Ausländer-, Migranten- 
und Integrationsbeiräte Bayerns mit Sitz in 
Nürnberg. 

	• Sie sind Ansprechpartner*in für die 
Mitgliedsorganisationen und -kommunen,  
für unser -großes politisches Netzwerk,  
unsere Kooperationspartner, sowie für 
politische Entscheidungsträger*innen auf  
der kommunalen- und Landesebene. 

	• Sie vertreten die politischen Interessen 
aller Menschen mit eigener oder familiären 
Zuwanderungsgeschichte und Menschen 
mit Diskriminierungserfahrung auf der 
Landesebene.

	• In enger Zusammenarbeit mit dem 
ehrenamtlichen Vorstand koordinieren 
Sie das Kernprojekt der AGABY und sind 
Ansprechpartner*in für den Projektförderer, 
das Bayerische Staatministerium für Inneres 
und Integration. 

	• Sie führen ein superdiverses Team, 
verantworten das Gesamtbudget, das 
Projektmanagement und sind federführend 
in der Öffentlichkeitsarbeit der AGABY.

                           AGABY sucht zum 
                 1. April 2022 in Nürnberg

Eingruppierung TV-L EG 11,  
in Vollzeit, unbefristet

GESCHÄFTSFÜHRER*IN 
     UND PROJEKTLEITER*IN

Arbeitsgemeinschaft der Ausländer-, Migranten-  
und Integrationsbeiräte Bayerns



WIR BIETEN: 
	• eine sozial wertvolle und gesellschaftlich 

relevante Tätigkeit; 

	• in einem engagierten interkulturellen Team; 

	• politische Wirksamkeit;

	• eine Arbeitsstelle in einer Organisation, die 
sich für eine gerechte und humanistische 
Integrationspolitik in Bayern einsetzt; 

	• einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag;

	• politische Netzwerke auf allen Ebenen;

	• ein sicheres Beschäftigungsverhältnis angelehnt 
an den TvÖD; 

	• eine fachliche Einarbeitung in Ihrem 
Aufgabenbereich.

WIR SUCHEN SIE, WENN SIE …
	• über ein abgeschlossenes Studium der Politik-, 

Sozial- oder Geisteswissenschaften (oder über 
vergleichbare Qualifikationen, auch im Ausland 
abgeschlossen) verfügen;

	• mehrjährige Berufserfahrung in der (politischen) 
Verbands- und /oder Projektarbeit haben;

	• vertiefte Kenntnisse über die politischen Struktu-
ren und unterschiedlichen Zuständigkeiten in der 
Integrationspolitik verfügen;

	• Erfahrung in der Konzeption, Management und 
fachlichen Begleitung von Projekten sowie in der 
Konzeption und Durchführung von Tagungen und 
Seminaren haben;

	• Personalverantwortung kennen und diese gerne 
in einem superdiversen Team übernehmen; 

	• die Spannungsfelder zwischen Ehren- und Haupt- 
amt kennen und diese gut auszubalancieren 
wissen;

	• Sie Finanzen mit großer Genauigkeit und 
Präzision verantworten können;

	• in Ihrem Arbeitsalltag transparentes Handeln und 
Kommunikation großschreiben;

	• ihnen kooperatives Arbeiten bei flachen 
Hierarchien und großer Beteiligung auf allen 
Ebenen Spaß macht;

	• sich schnell den Überblick verschaffen und die 
Aufgaben sinnvoll delegieren können;

	• strukturiert und nachhaltig denken und handeln, 
dabei aber die Flexibilität nicht verlieren;

	• überzeugend und charismatisch auftreten und die 
Organisation professionell repräsentieren können;

	• in der Politik ein versierter Verhandlungspartner* 
sind;

	• sich auch als Role-Model für unsere Zielgruppe 
zur Verfügung stellen; 

	• bereit sind, an Terminen auch außerhalb 
der regulären Arbeitszeit, insbesondere an 
Wochenenden teilzunehmen und bayernweit zu 
reisen.

VIELFALT IN UNSEREM TEAM IST 
WICHTIG …
… deshalb freuen wir uns besonders über Bewer-

bungen von Menschen jeden Geschlechts, unter-

schiedlicher kultureller und sozialer Hintergrün-

de, Alter oder sexuelle Orientierung, Personen mit 

Behinderung und BIPOC.

BEWERBUNGSVERFAHREN:
Bewerbungen sind ausschließlich per 

E-Mail möglich. Bitte richten Sie diese mit 

aussagefähigen Bewerbungsunterlagen und 

Motivationsschreiben als eine einzige pdf-

Datei bis Mittwoch, den 23. Februar an 

folgende E-Mail-Adresse:  

bewerbung@agaby.de 

Die erste Runde der Vorstellungsgespräche 

findet voraussichtlich in der 9. Kalenderwoche 

statt. Die 10. Kalenderwoche ist für das 

Assesment Center vorgesehen.

Ihre inhaltlichen Fragen richten Sie bitte an:

	• Mitra Sharifi, Vorstandsvorsitzende: 
Tel. 0171 - 417 58 62, oder an 

	• Michaela Baetz, Geschäftsführerin:   
Tel. 0911 - 923 189 90

Ihre Fragen zum Bewerbungsprozess und zu 

Formalitäten beantworten wir gerne unter: 

bewerbung@agaby.de


