
Stellenausschreibung für Mitarbeiter*in im Projekt: Kontaktcafé für Geflüchtete
im AZ Conni

Das Kontaktcafé ist ein Teilprojekt des AZ Conni. Schwerpunkt unserer
Netzwerk- und Beratungsstelle ist die Wohnungssuche für Geflüchtete in
Dresden. Außerdem möchten wir die Menschen auch nach Bezug der eigenen
Wohnung begleiten und unterstützen. Wir bieten natürlich auch bei vielen
anderen Belangen unsere Hilfe an.

Für die Mitarbeit im Projekt suchen wir ein*e Mitarbeiter*in für die Bereiche Beratung und Verwaltung in 
einem Umfang von mindestens 20h/Woche ab dem 01.03.2020, die Vergütung erfolgt nach TVÖD E9. Die Stelle 
ist befristet bis 31.12.2020. Eine Weiterbeschäftigung wird angestrebt und ist abhängig von der weiteren 
Projektförderung. 

Aufgaben
• Beratung und Begleitung von geflüchteten Menschen bei der Wohnraumsuche in Dresden
• Projektkoordination bzw. Mitarbeit an den mit dem Projekt verbundenen Verwaltungsaufgaben 

(Förderanträge, Buchhaltung, Kontakt zu Behörden)
• Organisation und Durchführung von Veranstaltungen mit thematischem Bezug zum Projekt
• Pflege der bestehenden Netzwerkstrukturen und Mitarbeit am Aufbau einer Vernetzung im Bereich 

migrantischer Selbstorganisation
• konzeptionelle Mit- und Weiterentwicklung des Projektes „Kontaktcafé im AZ Conni“

Anforderungen an die Bewerber*in
• Es ist keine spezielle berufliche Qualifikation erforderlich
• Erfahrung mit der Arbeit in selbstverwalteten und basisdemokratischen Strukturen wünschenswert
• Offenheit für Menschen mit unterschiedlichen Lebensrealitäten und deren Bedarfslagen
• Mehrprachigkeit wünschenswert
• Interesse an den Entwicklungen und Themen im Vereinsgeschehen 
• selbständige und strukturierte Arbeitsweise
• Bereitschaft zur Teilnahme an Arbeitstreffen auch in den Abendstunden, in Ausnahmefällen auch am 

Wochenende
• Bereitschaft zur Teilnahme an der diversitätsorientierten Organisationsentwicklung

Was wir bieten
• eine zunächst bis 31.12.2020 befristete Stelle mit angestrebter Fortführung
• Arbeitszeit  mindestens 20/Woche
• Vergütung nach TVÖD E9
• eine offene, freundliche und solidarische Arbeitsatmosphäre
• weitgehend flexible Gestaltung der Arbeitszeit

In unseren Projekten ist uns Diversität wichtig. Wir ermutigen deshalb insbesondere Migrant*innen, BIPoC 
(Black, Indigene, People of Color), Rom*nia und Sinte*zza zu einer Bewerbung. Diese werden bei gleicher 
Eignung bevorzugt eingestellt. Da wir in gemischtgeschlechtlichen Teams arbeiten, suchen wir mit dieser 
Ausschreibung eine Mitarbeiterin*.

Bei Interesse schicke uns bitte eine kurze Mail mit deiner Bewerbung bis zum 20.01.2020 an 
bewerbung@azconni.de. Wir laden euch dann bis spätestens zum Ende der ersten Februarwoche zu uns ein. 
Wir wollen euch dabei das AZ Conni vorstellen, Aufgaben und Erwartungen erläutern, eure Fragen 
beantworten und mit euch ins Gespräch kommen. Das ist kein Bewerbungsgespräch. 
Ihr erhaltet dann an diesem Termin auch Fragen, die ihr uns zur Vollversammlung des AZ Conni am 05.02.2020
beantworten könnt. 
Die Vollversammlung entscheidet dann am 19.02.2020 im Konsens über die Stellenbesetzung.


