
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Die Vereinigung Evangelischer Freikirchen sucht ab sofort eine Mitarbeiterin oder einen 
Mitarbeiter für das Büro des Beauftragten der VEF am Sitz der Bundesregierung.  
 
Die geringfügige Stelle umfasst 30 Stunden im Monat und wird mit 400€ vergütet. Der Ar-
beitsort ist flexibel (Wohnort Berlin und Umgebung ist erforderlich). 
 
Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter arbeitet mit dem Beauftragten zusammen und 
steht im engen Austausch mit ihm. Die Aufgaben variieren je nach Bedarf des Beauftrag-
ten. Dabei sollen sowohl administrative als auch inhaltliche Aufgaben übernommen wer-
den. Auch eigene Ideen und Themen können sehr gern eingebracht werden. 
 
Zu den administrativen Aufgaben gehören: Terminanfragen und -absprachen, Abrechnun-
gen, Protokollführung, Anmeldungen zu Veranstaltungen, Tagungen etc., Kalenderfüh-
rung, Flug- und Hotelbuchungen, Postbearbeitung, Bestellungen von Arbeitsmaterialien 
und Fachliteratur u.a.m. 
Zu den inhaltlichen Aufgaben gehören: regelmäßige inhaltliche Rücksprache und Refle-
xion mit dem Beauftragten, Recherche zu verschiedenen religionspolitisch relevanten 
Themen, Besuch von Veranstaltungen und Vertretung des Beauftragten u.a.m. 
 
Anforderungen: 
Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter sollte...  
... Freude an gewissenhafter administrativer Arbeit haben. 
… selbstständig arbeiten können und kommunikativ sein. Der sichere Umgang mit den 
modernen Kommunikationsmitteln wird vorausgesetzt. 
… Interesse an aktuellen religionspolitischen Themen haben. 
... über freikirchliches Hintergrundwissen verfügen und sich mit den Werten der VEF ver-
bunden fühlen. Kenntnisse über verschiedene evangelische Freikirchen sind von Vorteil. 
 
Geboten wird eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit mit einem tie-
fen Einblick in das Feld der Religionspolitik, interessanten Begegnungen und abwechs-
lungsreichen Themen. 
Die Stelle zeichnet sich durch Flexibilität bezüglich des Arbeitsorts und der Stundenvertei-
lung aus. Ein herzlicher Umgang miteinander und Gespräche auf Augenhöhe sind der VEF 
sehr wichtig. 
 
Bei Interesse und Fragen melden Sie sich gerne direkt bei Konstantin von Abendroth 
(Kontaktdaten siehe oben). 

 
Stellenbeschreibung  
Mitarbeiterin/Mitarbeiter im Büro des Beauftragten der 
VEF am Sitz der Bundesregierung (geringfügig) 

Konstantin von Abendroth 
Beauftragter am Sitz der Bun-
desregierung 
Senefelderstr. 12 
10437 Berlin 
 
beauftragter@vef.de 
0172 8003877 
www.vef.de 
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