
Liegt es Ihnen am Herzen, dass Kinder im In- und Ausland Jesus Christus kennenlernen 
und auf ihn vertrauen? Als KEB-Deutschland e. V.  ist es unser Ziel, möglichst viele fern-
stehende Kinder, die Christus nicht kennen, mit dem Evangelium zu erreichen, sie im 
Glauben zu fördern und in Gemeinden zu integrieren.

Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir einen berufenen Menschen, um unsere Arbeit 
im In- und Ausland zu leiten.

Unser Missionsleiter (m/w)
steht für unser Werk und vertritt es nach außen und innen. Er betreibt engagiert die 
Ausbreitung unserer Arbeit und setzt sich dafür ein, die Arbeit von KEB-Deutschland 
e. V. weiter bekannt zu machen. Einen besonderen Wert legen wir auf die Förderung 
der Tätigkeit in unseren Zweigorganisationen im Rahmen des internationalen 
KEB-Programms. Das Augenmerk gilt besonders der Weiterführung und Stärkung 
bestehender Regionalbüros und der Expansion durch die Gründung neuer Regionalbüros 
in Deutschland.

Der Missionsleiter berichtet direkt an den Missionsrat und die Mitgliederversammlung 
in Deutschland sowie an die europäische Leitungsebene von KEB.

Sie haben ein theologisches Studium absolviert und Erfahrung sowie Geschick in 
der Personalführung und der Förderung von Mitarbeitern. Dabei liegt es Ihnen am 
Herzen, die KEB-Arbeit und die einzelnen Mitarbeiter im Gebet anhaltend vor Gott zu 
bringen. Außerdem verfügen Sie über ein hohes Maß an Eigeninitiative, Flexibilität und 
die Bereitschaft zu regelmäßiger und ausgedehnter Reisetätigkeit. Sie verstehen es, 
strategisch zu planen und auch die Umsetzung zu initiieren. Sie kommunizieren gerne 
und beherrschen die englische Sprache sicher in Wort und Schrift. 

Wenn Sie durch diesen Dienst verantwortlich mithelfen möchten, dass Kinder Jesus 
Christus kennenlernen, dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. 
Gerne lesen wir dabei auch etwas über Ihren geistlichen Werdegang. Wir gehen davon 
aus, dass Sie Ihre Arbeit als Teil unseres Missionsdienstes sehen und den Aufbau eines 
Freundeskreises als geistliche Herausforderung annehmen.

Auskünfte und Adresse für Bewerbungen:

Gerd-Walter Buskies
KEB-Europazentrale Kilchzimmer
4438 Langenbruck  SCHWEIZ

Tel. +41 62 387-3010
E-Mail: gwbuskies@keb-de.org


