
Wir suchen für den Standort Yaoundé/Kamerun eine/n

Als Bundesunternehmen unterstützt die GIZ die Bundesregierung dabei, ihre Ziele in der internationalen 
Zusammenarbeit für nachhaltige Entwicklung zu erreichen. 

LEItEr dEs LändErpAkEts (m/w/d) für 
LändLIchE EntwIckLunG und AGrArwIrt-
schAft / ErnährunGssIchErunG
Im GLoBALvorhABEn GrünE InnovAtIonsZEntrEn In dEr AGrAr- und 
ErnährunGswIrtschAft 

tätigkeitsfeld: 
Das Globalvorhaben „Grüne Innovationszentren in der Agrar- und Ernährungswirtschaft“ (GIAE) ist Teil 
der BMZ-Sonderinitiative „EINEWELT ohne Hunger“ und verfolgt das Ziel einer Verbesserung der Ein-
kommen kleinbäuerlicher Betriebe, der Beschäftigungsförderung und der Versorgung der Bevölkerung 
mit Nahrungsmitteln. Dazu sollen Innovationsprozesse innerhalb der geförderten Wertschöpfungs-
ketten (WSK) Geflügel, Kartoffeln und Kakao durch die Zusammenarbeit mit Organisationen unterstützt 
werden, die Dienstleistungen in den Bereichen Aus- und Weiterbildung, angewandte Forschung sowie 
Beratung zur Ernährungssicherung anbieten.
Besonderer Fokus soll auf die nachfolgenden Aspekte gelegt werden: a) Verbesserung der Produkti-
vität durch moderne nachhaltige Anbaumethoden, b) Zugang zu Nahrungsmitteln durch Verbesserung 
der Vermarktungsstrukturen entlang der WSK, c) Verbesserung der Nutzung von Nahrungsmitteln 
durch gezielte Ernährungsberatung und verstärkte Verarbeitung von Rohprodukten und schließlich    
d) Verringerung von Nahrungsmittelverlusten durch angepasste Nachernte- und Lagertechniken.
In Kamerun ist der Landwirtschaftssektor einer der bedeutendsten Devisenquellen. Dennoch sind die 
Erträge von Agrarprodukten niedrig und die extensiven traditionellen Produktionsmethoden können die 
Nachfrage nach Nahrungsmitteln nicht decken. Durch die Modernisierung der Agrarproduktion sowie 
ihrer vor- und nachgelagerten Bereiche sollen die Einkommen und ihre Nahrungsversorgung nach-
haltig verbessert werden.

Ihre Aufgaben: 
•	 Verantwortung für die Gesamtsteuerung des Länderpakets Kameruns und dessen Beitrag zu den 

zu erreichenden Zielen und Wirkungen des Vorhabens
•	 Leitung der kohärenten Umsetzung aller Projektaktivitäten vor Ort, in Abstimmung mit der Steue-

rungseinheit in Deutschland sowie mit dem Länderpaket Förderung der Agrarfinanzierung für 
agrarbasierte Unternehmen im ländlichen Raum

•	 Unterstützung des/r Clusterkoordinators/in bei der Aufgleisung des neuen Schwerpunktes länd-
liche Entwicklung in Kamerun

•	 Koordination der Projektaktivitäten mit Vorhaben im Schwerpunkt ländliche Entwicklung und mit 
anderen relevanten Vorhaben der Entwicklungszusammenarbeit (EZ) in Kamerun

•	 Beratung des Landwirtschaftsministeriums, des ministeriums für tierzucht, fischerei und fleisch-
industrie, der jeweiligen dach- und Branchenverbänden sowie relevanter privater und nicht-staat-
licher Akteure zur Entwicklung und Integration agrarischer Innovationen (wsk kakao, kartoffel und 
Geflügelfleisch) sowie zur landwirtschaftlichen Aus- und weiterbildung

•	 sicherstellung der konzeptionellen weiterentwicklung und umsetzung des vorhabens zu Innovations-
zentren in kamerun

•	 Gendersensibles wirkungsmonitoring und Berichterstattung an die steuerungseinheit des Globalvor-
habens in deutschland

•	 vertretung des GIZ-vorhabens im cluster und im rahmen des clusters nach außen, personalfüh-
rungsverantwortung für das internationale und nationale projektpersonal sowie Budgetplanung    
und -steuerung

Ihr profil: 
•	 Abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Agrarwissenschaften, Agrarökonomie, berufliche 

Bildung in der Landwirtschaft und/oder in einer ähnlichen Fachrichtung mit dem Fokus auf länd-
liche Entwicklung und Agrarwirtschaft

•	 Verhandlungssichere Sprachkenntnisse in Deutsch- und Französisch in Wort und Schrift (C2) sowie 
fließende Sprachkenntnisse in Englisch (B2)

•	 Mindestens 6 Jahre Berufserfahrung in der internationalen Zusammenarbeit im ländlichen Raum, 
vorzugsweise im frankophonen Sub-Sahara Afrika

•	 Mindestens 4 Jahre Berufserfahrung im Management, insbesondere in der Budgetplanung und 
-steuerung, sowie in der Umsetzung komplexer Projekte der Landwirtschaft in der internationalen 
Zusammenarbeit und/oder Entwicklungszusammenarbeit

•	 Mindestens 4 Jahre Berufserfahrung in der Führung von Teams
•	 Mindestens 2 Jahre Berufserfahrung in der Politikberatung
•	 Mindestens 2 Jahre Arbeitserfahrung in der innovationsorientierten Agrarberatung, vorzugsweise in 

der Privat Sektor- und WSK-Förderung
•	 Mindestens 2 Jahre Arbeitserfahrung im Auftragsmanagement der GIZ
•	 Ausgeprägte Fähigkeit der Kommunikation mit unterschiedlichen Personengruppen (Partner, Privat-

unternehmen, NGOs, Bauernverbände) in einem politisch sensiblen Kontext
•	 Interkulturelles und politisches Gespür, diplomatisches Geschick sowie sicheres Auftreten

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung bis zum 19.08.2018. 
Weitere Informationen finden Sie hier: https://jobs.giz.de/index.php?ac=jobad&id=38570
Diese Stelle finden Sie unter der Job-ID P1473V024.


