
Der Bundesverband Selbsthilfe Körperbe-
hinderter e.V. sucht für die Wahrnehmung 
seiner Interessen für unsere Berliner Reprä-
sentanz zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine/einen

Referent/in für 
Gesundheits- und  
Sozialpolitik (m/w/d)

Wir sind ein bundesweit tätiger Verband 
der Behindertenselbsthilfe. Schwerpunkte 
unserer Arbeit sind die Verwirklichung eines 
selbstbestimmten Lebens in einer barriere-
freien Umwelt und die uneingeschränkte 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Ihr Aufgabenfeld
 . Ansprechpartner/in allen Fragen zur Ge-
sundheits- und Sozialpolitik

 . Lobbyarbeit auf Bundesebene, insbeson-
dere: Ausbau und Pflege eines politischen 
Netzwerks in der Sozial-, Gesundheits- und 
Behindertenpolitik

 . Vertretung des Bundesverbands in der Bun-
deshauptstadt und Teilnahme an Anhörun-
gen und Terminen mit anderen Verbänden, 
Parteien und Organisationen

 . Erstellung gesellschaftspolitischer Konzep-
tionen und Beratung der Landesverbände/-
vertretungen/Mitgliedern

 . Sozialpolitische Arbeit, insbesondere: 
Erarbeitung von Stellungnahmen und Zu-
arbeit für Pressemitteilungen und  
Publikationen zu 

sozialpolitischen und rechtlichen Themen 
und Mitwirkung in externen Ausschüssen 
und Gremien

 . Organisation und Teilnahme von BSK Ver-
anstaltungen in Berlin

 . Leitung des Fachteams „Gesundheit“ 

Sie
 . sind eine verantwortungsbewusste, dyna-
mische Persönlichkeit mit Erfahrung in der 
Gesundheits- und Sozialpolitik, wün-
schenswert auch in der Behindertenpolitik 
und in der Verbandsarbeit

 . verfügen über ein zweites juristisches 
Staatsexamen oder ein erstes Staatsexa-
men und Erfahrungen in den genannten 
Bereichen

. verfügen über sehr gute IT-Kenntnisse 
(Word, Excel, PowerPoint)

. sind kontakt- und teamfähig

. identifizieren sich mit den Aufgaben und 
Zielen unseres Verbandes, sind flexibel, 
belastbar, eigenständiges Arbeiten gewöhnt 
und zeigen Bereitschaft zu Dienstreisen

Wir bieten
 . eine spannende und abwechslungsreiche 
Tätigkeit in einem kleinen motivierten 
Team.

 . eine unbefristete Teilzeit /-Vollzeitstelle
 . eine leistungsgerechte Vergütung nach AVB 
des Paritätischen Wohlfahrtverbandes

Bitte senden Sie Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen als pdf-Datei unter 

 Angabe der Referenz-Nr. 09-2022 per E-Mail 
bis zum 04.10.2022 an: 

dieter.gronbach@bsk-ev.org 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 

       Dieter Gronbach, Telefon: 06294 428112. 
     Als Verband der Behindertenselbsthilfe begrüßen wir
   Bewerbungen von Personen mit einer anerkannten 
 Schwerbehinderung.




