
Camp Abbensen:  
ein echtes Erlebnis!

Der CVJM Hannover e.V. ist ein anerkannter 
christlicher Jugendverband in der Landeshaupt-
stadt Hannover und sucht zum nächst möglichen 
Zeitpunkt eine/n geschäftsführende/n

Generalsekretär*in (m/w/d)

Der CVJM Hannover e.V. führt seit mehr als 180 
Jahren eine hochqualitative Jugendarbeit durch. Er 
hat mehrere langjährige internationale Jugendaus-
tauschprogramme mit Partnervereinen in den USA, 
Russland, Japan, Spanien und Israel. Er stellt als 
Kooperationspartner der Stadt Hannover und mehrerer 
Grundschulen deren Ganztagsprogramme sicher. Der 
CVJM Hannover e.V. ist Eigentümer einer CVJM-Be-
gegnungsstätte im Zentrum Hannovers, dazu betreibt 
er ein ca. 10 ha großes Seminar- und Begegnungszen-
trum in Abbensen in der Wedemark.
Als leitende Führungskraft im CVJM Hannover e.V. 
erwarten Sie vielseitige und abwechslungsreiche Auf-
gaben mit Gestaltungsspielräumen. Ihre Hauptaufgabe 
liegt dabei in der Geschäftsführung sowie der Führung 
der hauptamtlichen und vor allem auch der zahlrei-
chen ehrenamtlichen Mitarbeitenden. 

Ihre Aufgaben: 

•  Geschäftsführung und Verantwortung 
der gesamten Vereinsarbeit

•  Führung und Entwicklung der verschie-
denen Abteilungen der Vereinsarbeit

•  Verantwortliche Mitwirkung in  
den Entscheidungsgremien des CVJM 
Hannover e.V. 

•  Förderung der geistigen und geistlichen 
Entwicklung von haupt- und ehrenamt-
lichen Mitarbeitenden

•  Zusammenarbeit mit den Dachverbän-
den des CVJM-Hannover e.V., externen 
Institutionen, den öffentlichen und 
kirchlichen Verwaltungen und den 
Gebietskörperschaften in der Region 
Hannover sowie der Wirtschaft 

•  Begleitung und konzeptionelle Weiter-
entwicklung der Arbeit in Grundschulen 
mit einem offenen Ganztagsangebot

•  Pflege und Akzentuierung der breit  
gefächerten internationalen Verbin-
dungen und Partnerschaften des CVJM 
Hannover e.V. 

Wir wünschen uns von Ihnen: 

•  Die Identifikation mit dem generellen 
Auftrag des CVJM, wie er in der „Pariser 
Basis“ formuliert ist und den Schwung, 
dessen gezielte Umsetzung lebendig zu 
halten

•  Eine sozialpädagogisch-theologische 
(Fachschule/FH/Uni) oder eine vergleich-
bare Ausbildung

•  Fundierte betriebswirtschaftliche 
Kenntnisse und mehrjährige Erfahrung 
in geschäftsführender Verantwortung

•  Mehrjährige Erfahrung in der verant-
wortlichen Personalführung

•  Erfahrung in der kirchlichen Jugendver-
bandsarbeit und der Zusammenarbeit 
mit Ehrenamtlichen

•  Aktive Zugehörigkeit zu einer Kirche, die 
Mitglied der EKD oder der ACK ist 

•  Kenntnisse im Gebiet öffentlicher Förde-
rungsverfahren und Verwaltungsangele-
genheiten

•  Gute Englischkenntnisse in Wort und 
Schrift 

Wir bieten Ihnen eine unbefristete Anstellung  
mit leistungsgerechter Vergütung und einen vielsei-
tigen Arbeitsplatz in einem lebendigen Verein mit 
ca. 800 Mitgliedern, mehr als 150 ehrenamtlichen 
Mitarbeitenden und 50 Angestellten.

Bewerbungen mit entsprechender Gehaltsvorstellung richten Sie bitte an den  
CVJM Hannover e.V., Vorstand z.H. Wolfram Springer – persönlich –,  
Limburgstraße 3, 30159 Hannover oder  
per E-Mail an vorstand@cvjm-hannover.de

www.cvjm-hannover.de 
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