
 

STELLENAUSSCHREIBUNG 
 
Die Frankfurter Hilfs- und Menschenrechtsorganisation medico international e.V. 
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
eine:n Referent:in für Globale Gesundheit 

  
Das Recht auf den Zugang zu bestmöglicher Gesundheit – verankert in den Menschenrechten der Vereinten 
Nationen – wird weltweit jeden Tag millionenfach verletzt. Seit über 50 Jahren unterstützt medico Initiativen 
und Organisationen im globalen Süden und arbeitet aktiv in internationalen Bündnissen und Allianzen für 
das Recht auf Gesundheit, die Stärkung öffentlicher Gesundheitssysteme und den Zugang zu 
Gesundheitsdiensten und essentieller medizinischer Versorgung.    
Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von Krankheit. Die Corona-Pandemie hat uns erneut vor Augen 
geführt, dass Gesundheit vor allem ein Kampf für globale Gerechtigkeit ist, der eben lokal und weltweit 
ausgetragen werden muss. Wir suchen eine Persönlichkeit, die einen unserer Arbeitsschwerpunkte weiter 
entwickelt und unser Partner:innen-Netzwerk betreut.    
 
Zu den Aufgaben gehört u.a.: 

 Thematische und strategische Weiterentwicklung von Partnerschaften, Vernetzungen und 
Kooperationen 

 Konzeption und fachliche Betreuung des Arbeitsbereiches. Dies geschieht in enger 
abteilungsübergreifender Zusammenarbeit und Arbeitsgruppen 

 Begleitung und Beratung von Partnerorganisationen bei der Konzeption von Projekten, ihrer 
Durchführung sowie bei Monitoring und Evaluation 

 fachlich medizinische Begleitung und Beratung von Gesundheitsprojekten und medizinischer 
Nothilfe in anderen Arbeitsbereichen 

 Mitwirkung an der Öffentlichkeitsarbeit von medico international 

 Mitarbeit an abteilungsübergreifenden Aufgaben und der internen Strategieentwicklung 

 Regelmäßige Reisen in Projektregionen (darunter auch Krisenregionen) 
 
Für eine erfolgreiche Arbeit an dieser Stelle und bei medico sind wichtige Voraussetzungen: 

 Hohe Identifikation mit den politischen Zielen von medico und Einfühlungsvermögen für den Kontext 
unserer Kooperationen 

 Fundierte Kenntnisse zu globalen politischen und sozialen Entwicklungen  

 Freude an eigenverantwortlicher Arbeit in einem kollegialen Team, in einem dynamischen Umfeld, 
mit unterschiedlichen Akteur:innen  

 Kommunikations-, Durchsetzungs- und Kritikfähigkeit, ausgeprägtes Verständnis von konstruktiven 
und gewaltfreien Kommunikationsstrukturen und –techniken 

 Abgeschlossene Berufsausbildung, und Berufserfahrung mit (sozial)medizinischen Hintergrund  

 Fundierte Sprachkenntnisse in Englisch, andere Sprachen, insbesondere Spanischkenntnisse, sind 
von Vorteil 

 
Die in Frankfurt am Main angesiedelte unbefristete Stelle (40 Wochenstunden) wird nach Haustarif vergütet.   
 

Bewerbungen können bis einschließlich 3. März 2022  per Email an bewerbungen@medico.de  eingereicht 
werden. Neben einem aussagekräftigen Motivationsschreiben wünschen wir uns einen ausführlichen 
Lebenslauf.  
 

Wir nehmen ausschließlich Bewerbungen mit persönlichem Anschreiben über die angegebene Emailadresse 
an. Durch Personaldienstleister oder Jobsuchmaschinen versandte Kurzbewerbungen werden nicht 
berücksichtigt. 
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