
Stelle: Pais Deutschland Nationaldirektor/in

Pais Deutschland e.V. ist eine christliche, gemeinnützige Organisation, die seit 2003 Training und
Begleitung für Jugendliche und Erwachsene, Teams für Schulen und Kirchengemeinden &
Ressourcen für jedermann anbietet.

Unsere Vision ist es, dass eines Tages jeder Christ es zu seinem ersten Anliegen macht, Gottes
Königreich auszubreiten, und ausgerüstet ist, es so zu tun, wie Jesus es vorlebte.

Dabei glauben wir, dass wir Menschen mit all dem ausrüsten müssen, was sie dafür brauchen,
andere in ihrem alltäglichen Umfeld zu erreichen.

Wir suchen eine/n Nationaldirektor/in, der/die Pais in Deutschland leitet und die Vision, Ziele
und Werte von Pais umsetzt und weiterentwickelt.

Rollenbeschreibung
Die drei Hauptaufgaben eines/r Nationaldirektors/in sind:

1. Vision – Der/Die Nationaldirektor/in ist dafür verantwortlich, dass die Vision von Pais
gelebt, umgesetzt und kommuniziert wird. Dies geschieht durch Jüngerschaft innerhalb
des Talmidim Flow, dem Leiten des Büro-Teams und dem Vernetzen mit Anderen.

2. Recruitment – Als Nationaldirektor/in ist es deine Aufgabe, Menschen für die Vision von
Pais zu gewinnen: FSJler für Deutschland und andere Länder, Gemeinden für eine
Zusammenarbeit u.a.m.

3. Finanzen – Die operativen Kosten für die Pais Teams werden größtenteils von
Partnergemeinden und staatlichen Fördermitteln getragen. Deine Aufgabe ist es, darüber
hinaus Unterstützer für die gesamte Arbeit von Pais zu finden und zu begleiten.

Unterstützung
Du wirst auf vielfältige Weise unterstützt:

1. Mentoring vom Gründer – Alle Nationaldirektoren erhalten monatliches Mentoring vom
Gründer und Leiter des weltweiten Pais Movement. Neue Nationaldirektoren bekommen
häufig zusätzlich einen Mentor speziell zu den Themen Leiterschaft und Strategie.

2. Pais Global Team – Das Team im Hauptquartier von Pais in Texas unterstützt dich mit
Coaching und Ressourcen in den Bereichen Kommunikation, Medien, Personal, Finanzen
und Training.

3. Büro-Team – Ein erfahrenes und kompetentes Team unterstützt dich vor Ort in den
Bereichen Finanzen, Personal und Training.



Was wir suchen:
Ein/e Nationaldirektor/in sollte diese 4 Eigenschaften besitzen:

1. Character (Charakter) – Die wahrscheinlich wichtigste Voraussetzung für eine/n
Nationaldirektor/in ist sein/ihr Charakter und eine ausgezeichnete Reputation innerhalb
der christlichen Gemeinschaft. Wir erwarten, dass die Früchte des Geistes und die
Prinzipien in Gottes Reich, wie Pais sie auch in Schulen und Gemeinden vertritt – in
seinem/ihrem Leben sichtbar sind.

2. Chemistry (Beziehungen) – Ein/e gute/r Nationaldirektor/in muss ein hohes Maß an
Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Pais haben. Die Chemie zwischen ihnen und Pais
muss einfach stimmen. Dafür sollte ein/e Nationaldirektor/in bereit sein, auch in der
Freizeit Zeit mit Pais Mitarbeitern zu verbringen.

3. Competency (Fähigkeiten) – Ein/e Nationaldirektor/in muss nicht alles über Pais wissen,
aber er/sie muss eine Leidenschaft für sein/ihr Land haben und einen Unternehmergeist.
Nationaldirektoren sind Visionäre und arbeiten ausgezeichnet mit Menschen zusammen.
Sie müssen gut organisieren oder Menschen von der Arbeit begeistern können, die dann
diese Aufgaben übernehmen.

4. Commitment (Engagement) – Ein/e Nationaldirektor/in steht nicht nur hinter den
eigenen Projekten, sondern steht auch für das große Ganze ein. Es geht nicht nur um die
eigene Pais Nation, sondern um Gottes Ziele im Allgemeinen und die internationale Arbeit
von Pais.

Art: Vollzeit und Festgehalt

Wo: Neumünster, Deutschland

Wann: Sommer 2022 (auch früher möglich)

Bewerbung:
Wenn du daran interessiert bist, Pais in Deutschland auf das nächste Level zu bringen, dann
würden wir gerne mit dir ins Gespräch kommen:
https://paisdeutschland.de/mitarbeiter-bewerbung/

https://paisdeutschland.de/mitarbeiter-bewerbung/

