
 
 
 

 

Leitung (m/w/d) des Europa-Büros Brüssel/BENELUX 
mit Dienstsitz in Brüssel 
 
Sie entwickeln in Zusammenarbeit mit unserer Zentrale in München das Projekt Brüssel/BENELUX 
mit den Arbeitsbereichen europäischer und entwicklungspolitischer Dialog konzeptionell weiter, sind zuständig 
für die Ausarbeitung und Durchführung von Programmen mit unseren Projektpartnern, verantwortlich für das 
Projektbudget sowie für die Führung des Projektpersonals vor Ort. Darüber hinaus vertreten Sie die Hanns-
Seidel-Stiftung gegenüber Partnern sowie nationalen und internationalen Stellen, mit denen wir in der Europä-
ischen Union zusammenarbeiten und fördern unseren politischen und fachlichen Dialog in Belgien, Luxemburg 
und den Niederlanden. 
 
Das zeichnet Sie aus: 
 

• ein wissenschaftlicher Hochschulabschluss 
• sehr gute Kenntnisse der europäischen Integration, der EU-Institutionen und wichtiger EU-

Politikfelder, u.a. in der Sicherheits- und Entwicklungspolitik 
• ausgeprägte analytische, politisch-strategische und kommunikative Fähigkeiten  
• Erfahrung  

- in der Leitung von Projekten, vorzugsweise im Bereich der europapolitischen 
Zusammenarbeit und der gesellschaftspolitischen Bildung, die mit öffentlichen Mitteln 
gefördert werden (bspw. AA, BMZ, EU, UN)  

- in der Analyse und Wertung politischer, wirtschaftlicher und sozialer Entwicklungen sowie in 
der Anfertigung von Publikationen 

- in der Personalführung im interkulturellen Kontext  
- in der Entwicklung und Umsetzung von Projektkonzeptionen, vor allem Kenntnisse im Project 

Cycle Management (Projektplanung, -monitoring und -evaluierung) und in der 
Qualitätssicherung, Wirkungs- und Finanzkontrolle  

• Fähigkeit zur Pflege und Steuerung der vorhandenen politischen Netzwerke und deren weiterer 
Ausbau 

• verhandlungssichere Kenntnisse der deutschen, englischen und französischen Sprache 
• gewandte sprachliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit  
• Teamfähigkeit sowie soziale und interkulturelle Kompetenz 
• Bereitschaft zur Durchführung von Dienstreisen 
• Identifikation mit den Werten und Zielen der Hanns-Seidel-Stiftung  

 
Wir bieten Ihnen eine interessante Aufgabe mit einem hohen konzeptionellen Gestaltungsspielraum. Für 
telefonische Auskünfte wenden Sie sich bitte an die Leiter der Fachreferate, Herrn Dr. Krug (Tel. 089/1258-
202) und/oder Herrn Dr. Ehm (Tel. 089/1258-284) oder an Frau Benischek und/oder Herrn Rumpel, Perso-
nal Ausland (Tel. 089/1258-476). 
 
Sind Sie interessiert? Dann richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung bitte bis spätestens 08.08.2021 (Post-
eingang) an die 
 
Hanns-Seidel-Stiftung e. V. 
Personalbereich Ausland 
Lazarettstraße 33,  
80636 München 
Personal-Ausland@hss.de (PDF max. 5 MB Anhang)  
 

Die Hanns-Seidel-Stiftung e. V. (HSS) ist eine international tätige Institution der politischen Bil-
dung, Politikberatung und Entwicklungszusammenarbeit. Ihre international tätigen Institute 
nutzen das Europa-Büro Brüssel als Forum für europa- und entwicklungspolitische Veranstaltun-
gen mit internationalen Partnern.  
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt, zunächst befristet bis zum 31.12.2021, eine 


