
 
 
Die Kommunale Arbeitsgemeinschaft des Dialogforums Airport Berlin 
Brandenburg (KAG DF) sucht ab 1. Januar 2020 eine / einen neuen 
 

VORSITZENDEN (m/w/d) 

 

 
 
Gemäß ihrer Geschäftsordnung verpflichten sich die Mitglieder der KAG dem gemeinsamen Ziel, die Entwicklung 
des Flughafenumfeldes ausgewogen und nachhaltig und den Bau und Betrieb des BER so verträglich wie möglich 
für alle Beteiligten zu gestalten. Ziel der KAG DF ist es, die unterschiedlichen Interessen der Kommunen, Bezirke, 
der Wirtschaft, des Flughafens sowie der Länder Berlin und Brandenburg untereinander fair, offen, transparent und 
konsensorientiert abzuwägen und zielführend einvernehmlichen Lösungen zuzuführen. Weitere Informationen finden 
Sie auf unserer Internetseite: www.dialogforum-ber.de 
 
Für die ehrenamtliche Tätigkeit wird eine angemessene Aufwandsentschädigung gezahlt. 
 
Aktuelle Herausforderungen für den Vorsitz der KAG: 
 
• Stärkung der Wahrnehmbarkeit des Dialogforums einschließlich seiner Ziele und Aktivitäten in der Flughafenre-

gion. 
• Vertiefung des gemeinsamen Aufgabenverständnisses und die darauf ausgerichtete Prüfung der Arbeitsstruktu-

ren unter Nutzung des Erarbeitungsprozesses des Gemeinsamen Strukturkonzeptes (GSK) Flughafenregion 
Berlin Brandenburg 2030. 

• Leitung der Arbeit der KAG DF im Hinblick auf die Eröffnung des BER (2020), sodass sie in der Lage ist, den 
notwendigen Interessenausgleich auf der Grundlage des fortgeschriebenen GSK in der Region zu vermitteln. 

• Moderation der Fortschreibung des GSK Flughafenregion 2030 in einem dialogorientierten Prozess bis 2020 als 
Grundlage für ein gemeinsames Verständnis zur Entwicklung der Region und als Grundlage für einen Interes-
senausgleich und eine gute Dialog- und Kommunikationskultur in der Flughafenregion. 

• Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle der KAG. 
• Leitung/ Teilnahme an Diskussionsrunden, Veranstaltungen, Abstimmungen mit politischen Entscheidungsträ-

gern und Gremien. 
• Repräsentation der KAG in der Öffentlichkeit. 
 
Ihr Profil: 
 
• Sie zeichnet ein professionelles, sicheres und kommunikatives Auftreten und Wirken aus. 
• Sie haben Erfahrung in Moderations- und Mediationsprozessen. 
• Sie bringen Verständnis für die Herausforderungen der Flughafenregion und ein gewisses Maß an zeitlichen 

Möglichkeiten für das Engagement in der KAG ein. 
• Für die Position ist eine angemessene Berufserfahrung Voraussetzung, die sich auch bei der Führung von Mit-

arbeiter/innen sowie durch Kenntnisse in der Zusammenarbeit mit kommunalen und ministeriellen Strukturen 
zeigen sollte. 

• Eine ziel- und ergebnisorientierte Arbeitsweise mit Kommunikations-, Motivations- und Durchsetzungskompe-
tenzen ist Voraussetzung. 

• Hohe Sozialkompetenz und partizipativer Führungsstil sind Ihre Stärken. 
• Wünschenswert sind Kenntnisse der interkommunalen Kooperation. 

 
Wenn Sie diese spannende und herausfordernde Aufgabe mit umfassender Verantwortung reizt, freuen wir uns über 
Ihre aussagekräftige Bewerbung mit frühestem Eintrittstermin, spätestens bis zum 30. Juli 2019 elektronisch bei der 
Geschäftsstelle der KAG DF. 
 
E-Mail-Adresse: geschaeftsstelle@dialogforum-ber.de 
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