
 
 
 
 

Stellenausschreibung 
 

Referent Agiles Prozessmanagement und Monitoring 
von IT-Systemen (m/w/d) 

in der Geschäftsstelle des forumZFD in Köln-Ehrenfeld 

 
Arbeitsbeginn 
frühestens ab 01. Juli 2019, spätestens zum 01. September 2019 

 

Unser Profil 

Forum Ziviler Friedensdienst e.V. (forumZFD)  

Das forumZFD unterstützt Menschen in gewaltsamen Konflikten auf dem Weg zum Frieden und tritt für die 
Überwindung von Krieg und Gewalt ein. 

Derzeit arbeitet das forumZFD mit Friedensberaterinnen und -beratern in Deutschland sowie zehn weiteren 
Ländern in Europa, dem Nahen Osten und Südostasien. Seine Akademie für Konflikttransformation bietet 
einen Lernort für professionelle, internationale Friedensarbeit. Mit Dialogveranstaltungen, Bildungsarbeit 
und Kampagnen setzt sich das forumZFD aktiv für eine zivile Friedenspolitik ein. 

Das forumZFD ist von der Bundesregierung als Trägerorganisation des Zivilen Friedensdienstes anerkannt 
und finanziert seine Arbeit über öffentliche und private Zuschüsse, Spenden und Mitgliedsbeiträge. 

 

Ihre Aufgaben 

Unsere international zusammengesetzten Teams arbeiten an 17 Standorten in elf Ländern. Daher schließt das 
forumZFD bis Ende 2020 die Einführung eines team- und prozessorientierten Ablagesystems und Prinzipien 
des agilen Arbeitens ab. 

Die Geschäftsstelle in Köln ist verantwortlich für den Aufbau und die Pflege der IT-Landschaft in den 17 
Büros des forumZFD im Ausland. Sie bauen in diesem Bereich ein Monitoring-System für die zahlreichen 
IT-Systeme insbesondere in den Programmbüros auf.  

 Sie steuern das Projekt zur Einführung eines team-oriented filing systems in unseren Teams in 
unseren Programmländern und verantworten die Weiterentwicklung des Ablagesystems der 
Geschäftsstelle. 

 Sie evaluieren gängige Monitoring-Systeme und sind für das Einführen des Systems auf allen 
Servern des forumZFD verantwortlich. 

 Sie begleiten den Ausbau und die Pflege des auf Samba basierenden Active-Directory.  

 Sie führen in regelmäßigen Abständen Spot-checks zur Situation der IT in den Programmbüros 
durch. 

 Sie schulen unsere Mitarbeitenden in regelmäßigen Abständen zu Themen wie IT-Security, 
Prozessmanagement und Datenschutz.  

 



 
 
 
 
 

 

Ihr Profil 

Für die Stelle sind insbesondere Erfahrungen im Server- und Netzwerkbereich nötig.  
 

 Sie haben Erfahrungen in der Administration von Linux-Serversystemen, insbesondere Debian-
Linux beherrschen Sie. Sie haben schon erste Scripte erstellt und finden sich in der Shell zurecht. 

 Sie verfügen über erste Erfahrungen im Projektmanagement und sind mit agilen Methoden wie 
SCRUM oder Kanban vertraut. 

 Die Open-Source-Idee finden Sie spannend, können sich in neue Themengebiete einarbeiten und 
haben Interesse, sich auf diesem Gebiet fortzubilden. 

 Sie können gut kommunizieren und sprechen sicher Englisch.  

 Sie sind bereit, Dienstreisen im In- und Ausland zu übernehmen und Workshops zu geben. 
 
Unser Angebot 
 

Wir bieten Ihnen eine vielfältige und verantwortungsvolle Aufgabenstellung in einer dynamischen, sich 
beständig weiterentwickelnden Organisation im schönen Kölner Stadtteil Ehrenfeld. Hier bringen Sie Ihre 
Ideen und Fähigkeiten in das teamorientierte und kooperative Arbeitsumfeld einer international tätigen 
Friedensorganisation ein.  
 

Die Stelle wird als 80-100%-Stelle (32-40 Std./Woche) zunächst befristet auf zwei Jahre mit 
Verlängerungsoption ausgeschrieben. Wir bieten flexible Arbeitszeiten (Kernarbeitszeit) und Möglichkeiten 
der Weiterbildung u.a. an der Akademie für Konflikttransformation im forumZFD. Des Weiteren bieten wir 
ein Jobticket sowie eine nachhaltige betriebliche Altersversorgung inklusive Arbeitgeberbeiträgen an. 
 

Es erwartet Sie ein kompetentes Team von engagierten Mitarbeitern/-innen und ein Arbeitsplatz in einer 
(familien-)freundlichen Friedensorganisation mit hohem fachlichen und methodischen Anspruch – 
entschieden für Frieden. 

 
Ihre Bewerbung 

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen inklusive Ihrer Gehaltsvorstellungen und des 
frühestmöglichen Eintrittstermins bis zum 26. Mai 2019. Bitte bewerben Sie sich ausschließlich über die 
Website des forumZFD https://www.forumzfd.de/de/job/referent-agiles-prozessmanagement-und-
monitoring-von-it-systemen-mwd (max. drei Anhänge). 

Die Vorstellungsgespräche finden voraussichtlich in KW 23 in Köln statt. 

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Benedikt Kaleß (kaless@forumzfd.de) gerne zur Verfügung. 

Weitere Informationen über das forumZFD und unsere Arbeit finden Sie unter http://www.forumZFD.de. 
Diese und weitere Ausschreibungen finden Sie unter http://www.forumZFD.de/jobs. Das forumZFD besteht 
aus einem vielfältigen Team. Daher begrüßen wir Bewerbungen aller Interessierten, unabhängig von ihrer 
Herkunft, ihrer Religionszugehörigkeit, ihrer sexuellen Identität oder einer Behinderung. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 


