Themenzentrierte Interaktion nach Ruth C. Cohn®

Stellenangebot: Leitung der Geschäftsstelle (28-30
Wochenstunden)
Job offer: Head of the Office (28-30 hours/week)

(English version of see below)
Das Ruth Cohn Institute for TCI international mit Geschäftsstelle in Berlin sucht zum 1. Mai
2019 oder später eine
Leitung der Geschäftsstelle
Wir sind ein internationaler Zusammenschluss von 21 Regionen und Fachgruppen mit derzeit ca.
1500 Mitgliedern, die sich der Verbreitung der Themenzentrierten Interaktion nach Ruth C. Cohn
(TZI) verschrieben haben. Ein hohes Maß an ehrenamtlicher Arbeit wird dabei von der
Geschäftsstelle unterstützt. Das RCI international ist ein Verein Schweizer Rechts mit Sitz in
Basel. In ihm vernetzen sich Mitgliedsvereine über die Landesgrenzen hinaus, verbreiten und
entwickeln die TZI durch unterschiedliche (Weiterbildungs-) Formate und sichern die Qualität
der TZI-Ausbildung.
Zur Leitung der Geschäftsstelle in Berlin und der engen Zusammenarbeit mit dem
Vorstand suchen wir eine engagierte und erfahrene Persönlichkeit, die in einem internationalen
Verband die täglichen Anforderungen professionell und eigenverantwortlich umsetzt.
Sie sollten sich bewerben, wenn
• Sie sich mit den Werten und Idealen der TZI identifizieren können,
• als Büroleitung zusammen mit den Mitarbeiterinnen eine effiziente und leistungsstarke
Geschäftsstelle führen möchten, und dabei einen sicheren Umgang mit Themen rund um die
IT haben.
• die täglichen Finanzgeschäfte souverän bewältigen und Finanzkonzepte entwickeln können,
• neben Deutsch auch Englisch sprechen,
• Netzwerkarbeit vorantreiben und in Vereinssstrukturen denken,
• eine Affinität zu Marketing mitbringen,
• sich in neue Aufgaben schnell hineindenken können,
• vor allem Interesse haben, in einem sich verändernden Vereinsgefüge an der Entwicklung
zukunftsfähiger Konzepte beteiligt zu sein.
• und möglicherweise Erfahrung haben in der Zusammenarbeit mit internationalen BildungsOrganisationen und NGO’s.
Wir bieten
• Einen vielseitigen und interessanten Arbeitsplatz in Berlin
• Persönliche Entwicklungsmöglichkeiten
• Supervision/Coaching
• Weiterbildung
• Die Mitarbeit in einer vielfältigen und hochengagierten Organisation
• Eine Organisation, die sich Werten verschrieben hat, die lebendiges Lernen und persönliche
Entwicklung fördern und gesellschaftliche Entwicklungen in den Blick nimmt.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis spätestens 15.04.2019 an
Andrea Schmid (Präsidentin), St.-Benedikt-Str. 20, D 86316 Friedberg
andrea.schmid@ruth-cohn-institute.org
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The Ruth Cohn Institute for TCI international, with its office in Berlin, is looking for a new member
of the office team as of May 1, 2019 or later.
Head of the Office (m/f/d)
We are an international association of 21 regions and professional groups with currently about
1500 members, who are dedicated to the dissemination of theme-centered interaction according
to Ruth C. Cohn (TCI). A high degree of voluntary work is supported by the office. The RCI
international is an association under Swiss law based in Basel, Switzerland. It brings together
member associations across national borders, disseminates and develops TCI through various
further education formats and ensures the quality of the TCI training.
We are looking for a committed and experienced personality to manage the office in
Berlin and to work closely with the Board, who will professionally and responsibly
implement the daily requirements in an international association.
You should apply if
- You can identify with the values and ideals of TCI,
- would like to run an efficient and efficient office together with the employees as the office
manager, and at the same time have a confident approach to IT issues.
- be able to master daily financial transactions with confidence and develop financial concepts,
- speak English as well as German,
- Promote networking and think in association structures,
- have an affinity for marketing,
- can quickly think their way into new tasks,
- and above all have an interest in being involved in the development of sustainable concepts in
a changing association structure.
- and possibly have experience in cooperation with international educational organisations and
NGOs.
We offer
- A versatile and interesting job in Berlin
- Personal development opportunities
- Supervision/Coaching
- further training
- The collaboration in a diverse and highly committed organization
- An organisation that is committed to values, that promotes lively learning and personal
development, and that looks at social developments.

We look forward to receiving your application by 15.04.2019 at the latest to
Andrea Schmid (Präsidentin), St.-Benedikt-Str. 20, D 86316 Friedberg
andrea.schmid@ruth-cohn-institute.org
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