Stellenausschreibung
Referent/in (m/w/d) für Sicherheitspolitik
Unsere Vision ist eine freie, plurale und demokratische Gesellschaft, die vielfältig bleibt, zusammenhält
und eine offene Diskussionskultur wertschätzt. HAUS RISSEN ist ein privates und unabhängiges
Institut für politische und wirtschaftliche Bildung. Als gemeinnützige Einrichtung finanzieren wir uns
aus Einnahmen der Schulungsprogramme, privaten Spenden und projektbezogenen öffentlichen
Förderungen. In Seminaren und Veranstaltungen widmet sich das Institut seit 1954 vorwiegend
sicherheits- und wirtschaftspolitischen Fragen und entwickelt maßgeschneiderte Schulungspakete für
unterschiedliche Zielgruppen aus Schulen, Unternehmen, Militär, Verwaltung und anderen
Institutionen.
Für die Bundeswehr ist HAUS RISSEN seit ihrer Gründung einer der größten nicht-militärischen
Bildungspartner und heute tätig in allen Fragen der Politischen Bildung, im Rahmen der
Einsatzvorbereitung für alle Auslandseinsätze sowie der strategischen Beratung von Großverbänden.
Weitere Informationen zu unserem Institut erhältst Du unter www.hausrissen.org.
Zur Verstärkung unseres Bereichs Sicherheitspolitik suchen wir in Vollzeit (40 Std./Woche) zum 1.
Oktober 2021 oder zum 1. November 2021 eine(n) Referentin/Referenten und Seminarleiter (m/w/d)
für Sicherheitspolitik für folgende Aufgaben:


Du konzipierst, planst und führst Seminare zu Fragen der deutschen, europäischen und
internationalen Sicherheitspolitik für militärische und nicht-militärische Zielgruppen durch.
Dein Schwerpunkt liegt dabei auf Veranstaltungen zu Russland, Osteuropa, dem Baltikum
und der Sicherung der NATO-Ostflanke.



Du führst die Einsatzlandspezifische Ausbildung (ELSA) für den Einsatzraum Baltikum
(eFP) für Einheiten der Bundeswehr durch.



Du konzipierst, planst und führst Seminare zu den jeweils vom Bundesministerium der
Verteidigung für die Bundeswehr vorgegebenen Pflichtthemen im Rahmen der Politischen
Bildung durch. In diesem Jahr sind dies die Themen „Bundestagswahl 2021“ sowie der
„Umgang mit Rassismus, Antisemitismus und Diskriminierung in Gesellschaft und
Bundeswehr“.



Du erstellst Vorträge und Briefings zu sicherheits- und geopolitischen Fragen für ein breit
gefächertes fachliches Zielpublikum.
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Du entwickelst neue Seminar- und Veranstaltungsprogramme und andere Produkte des
Hauses.



Du pflegst und intensivierst die wertschätzende Betreuung des Key Accounts Bundeswehr.

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.
Unser(e) ideale(r) Kandidat/in (m/w/d)


hat entweder eine militärische Vorgeschichte als Offizier/in und ist dadurch auftragstaktisches und eigenverantwortliches Arbeiten gewohnt



oder hat für eine zivile staatliche oder nichtstaatliche Organisation mit sicherheits- und
geopolitischem Themenfokus gearbeitet und dabei möglichst Erfahrungen mit den
Streitkräften gesammelt,



verfügt zwingend über belastbare und nachweisbare Erfahrungen zu Russland, Osteuropa
und dem Baltikum,



besitzt ein abgeschlossenes Studium aus den Bereichen Politikwissenschaften, Geschichte,
Osteuropastudien, Internationale Beziehungen oder vergleichbarer Fachrichtungen,



verfügt über Vortragserfahrung auch vor größeren Gruppen und kann sich in fachfremde
Themen einarbeiten und Vorträge und Schulungen hierzu halten,



kann didaktische Kenntnisse und Erfahrung zu verschiedenen Seminarformaten (Vortrag,
Gruppenarbeit, Planspiel jeweils in Präsenz, hybrid oder volldigital) vorweisen,



hat interkulturelle Erfahrungen und kann Schulungen zu interkulturellen Aspekten bei
Auslandseinsätzen der Bundeswehr durchführen,



kann Arbeitserfahrung und Praktika im außen- und sicherheitspolitischen Bereich
vorweisen,



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



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

Wir bieten:


eine anspruchsvolle und herausfordernde Tätigkeit in einem engagierten Team,
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die Nutzung unseres weitgespannten sicherheitspolitischen Netzwerks, um das ausgeprägte sicherheitspolitische Profil des Hauses weiterzuentwickeln und das persönliche
Profil mit der Möglichkeit zu erweitern, schon nach kurzer Zeit eines der sicherheitspolitischen Gesichter von HAUS RISSEN zu werden,



30 Tage Urlaub im Jahr,



Übernahme der Kosten für eine BahnCard 50,



Gleitzeit und die Möglichkeit, nach Absprache anteilig im Home-Office zu arbeiten,



Bezuschussung zur betrieblichen Altersvorsorge,



Kaffee und Wasser frei verfügbar,



Unterkunft für eine Übergangszeit von bis zu zwei Monaten im institutseigenen
Gästehaus, um bei Bedarf die Ankunft und Wohnungssuche in Hamburg zu erleichtern.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, ggf. Arbeitsproben etc.) sind in
einem Dokument als PDF ausschließlich per E-Mail unter Angabe der Gehaltsvorstellungen und des
frühestmöglichen Eintrittsdatums zu richten an den Bereichsleiter Sicherheitspolitik von HAUS
RISSEN, Herrn Dirk Schmittchen, unter schmittchen@hausrissen.org. Bei Rückfragen wende Dich gerne
an Dirk Schmittchen telefonisch unter 0157 / 86 106 766.
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