Stellenausschreibung
Referent (m/w) für Sicherheitspolitik
HAUS RISSEN ist ein privates, unabhängiges Fortbildungs- und Beratungsunternehmen,
das seit 63 Jahren Seminare zu aktuellen wirtschaftlichen und politischen Fragen anbietet.
In über 100 Seminaren, Briefings und Veranstaltungen jährlich behandeln wir sicherheitsund geopolitische Fragen und liefern damit maßgeschneiderte Schulungspakete für
Unternehmen, ihre Führungskräfte und Mitarbeiter, Erwachsene und Jugendliche sowie
Angehörige der deutschen und amerikanischen Streitkräfte.
Für die Bundeswehr ist HAUS RISSEN seit ihrer Gründung einer der größten nichtmilitärischen Bildungspartner und heute tätig in allen Fragen der Politischen Bildung
ebenso wie im Rahmen der Einsatzvorbereitung für alle Auslandseinsätze.
HAUS RISSEN finanziert sich aus den Einnahmen seiner Programme, aus Spenden und
projektbezogenen Förderungen seiner gemeinnützigen Aktivitäten.
Zur Verstärkung unseres Bereichs Sicherheitspolitik suchen wir ab sofort einen
Referenten und Seminarleiter (m/w) für Sicherheitspolitik für folgende Aufgaben:
•

Sie konzipieren, planen und führen Seminare zu Fragen der deutschen,
europäischen und internationalen Sicherheitspolitik für militärische und
nicht-militärische Zielgruppen durch

•

Sie erstellen gewissenhaft Vorträge und Briefings zu sicherheits- und
geopolitischen Fragen für ein breit gefächertes fachliches Zielpublikum

•

Sie entwickeln gewissenhaft neue Seminar- und Veranstaltungsprogramme und anderen Produkte des Hauses

•

Sie pflegen und intensivieren die wertschätzende Betreuung der key
accounts Bundeswehr, US Army und US Air Force

•

Sie vertreten das Institut verantwortungsvoll bei wichtigen Fachtagungen
und Veranstaltungen sowie auf Sicht auch in den internen und externen
Medien

Dafür suchen wir eine Persönlichkeit mit fundierten Kenntnissen in zentralen Bereichen
der militärischen und nicht-militärischen Sicherheitspolitik, die mit den Strukturen und
der Denkweise der Streitkräfte vertraut ist.
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Unser idealer Kandidat (m/w)
•

hat entweder eine militärische Vorgeschichte als Offizier/Stabsoffizier
und ist auftragstaktisches und eigenverantwortliches Arbeiten gewohnt.

•

oder er hat für eine zivile staatliche oder nichtstaatliche Organisation mit
Sicherheits- und geopolitischem Themenfocus gearbeitet und dabei
möglichst Erfahrungen mit den Streitkräften gesammelt.

•

besitzt ein abgeschlossenes Studium aus den Bereichen Politikwissenschaften, Geschichte, Internationale Beziehungen o.Ä.

•

spricht fließend Deutsch und Englisch in Wort und Schrift, verfügt über
ein sicheres Auftreten im mündlichen Vortrag auch vor größeren
Gruppen sowie mündliches und schriftliches Sprachgefühl.

•

besitzt nachhaltige Auslandserfahrungen, vorzugsweise entweder in
Osteuropa / Baltikum / Russland oder im Nahen und Mittleren Osten,
außerdem weitere Fremdsprachenkenntnisse aus diesen Räumen sowie
Arbeitserfahrungen und Praktika im außen- und sicherheitspolitischen
Bereich.

•

versteht und befördert die Philosophie von HAUS RISSEN, sicherheitspolitische Themen in Bildungs- und Beratungsprodukte zu fassen.

•

überzeugt durch eine selbständige Arbeitsweise, analytisches Denken
und zeigt ein hohes Maß an Engagement, Kommunikationsfähigkeit und
Teamgeist

Wir bieten dem Kandidaten
•

eine anspruchsvolle und herausfordernde Tätigkeit mit einem internationalen Hintergrund in einem jungen und engagierten, wachsenden
Team

•

die Nutzung unseres weitgespannten sicherheitspolitischen Netzwerks,
um das ausgeprägte sicherheitspolitische Profil des Hauses weiterzuentwickeln und das persönliche Profil zu erweitern. Schon nach kurzer
Zeit soll er in der Lage sein, eines der sicherheitspolitischen Gesichter von
HAUS RISSEN zu werden.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, ggf. Arbeitsproben
etc.) sind ausschließlich per E-Mail zu richten an den Geschäftsführenden Vorstand von
HAUS RISSEN, Herrn Dr. Philipp-Christian Wachs (wachs@hausrissen.org).

