
 
 
Der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband - Gesamtverband e. V. ist einer der sechs 
Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege mit über 10.700 Mitgliedsorganisationen.  

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin eine/n engagierte/n und versierte/n  
 

Sachbearbeiter*in (m/w/d) 
 
in Vollzeit (39 Wochenstunden) für das Zentrum für Qualität und Management (ZQM).  
Die Stelle ist unbefristet.  
 
Das ZQM entwickelt das Paritätische Qualitäts-System PQ-Sys®. Dabei entstanden 
vielfältige Angebote rund um das Qualitätsmanagement, speziell für soziale Organisationen, 
wie z. B. Lehrgänge und Seminare, unterstützende Materialien, Prüf- und Begutachtungs-
verfahren und Konzepte für Befragungen der Nutzer/innen und Mitarbeitenden. 
(weiterführende Informationen finden Sie unter www.pq-sys.de) 
 
Zu den Aufgaben gehören insbesondere:  
 

• Mitwirkung bei der Erstellung von Fachinformationen, Ausschreibungen und 
Management von Online- Anmeldungen für Schulungen und Prüfungen, 

• Unterstützung von Mitgliedsorganisationen bei der Durchführung von Online-
Befragungen, Auswertung und Berichterstattung, 

• Mitwirkung an der Erstellung von Arbeitshilfen im Paritätischen Qualitätssystem, 
• Beratung von Landesverbänden und Mitgliedsorganisationen rund um das PQ-Sys® , 
• Übernahme von Unterrichtseinheiten im Qualitätsmanagement. 

 
Sie verfügen über eine Hochschulausbildung (FH, Bachelor) im Bereich Pädagogik oder 
Betriebswirtschaft und eine Ausbildung im Qualitätsmanagement, haben bereits Erfahrungen 
in der Erwachsenenbildung gesammelt und identifizieren sich mit den Grundsätzen und 
Zielen des Paritätischen und kennen seine Strukturen, Sie haben Interesse, das bestehende 
QM-System u. a. durch die Vernetzung mit den Landesverbänden des Paritätischen weiter 
zu entwickeln, Sie lassen sich auch bei hoher Arbeitsbelastung nicht aus dem Konzept 
bringen und arbeiten gern und zuverlässig in einem Team zusammen, dann sind Sie die 
Persönlichkeit die wir suchen.   
 
Sie verfügen ebenso über gute EDV-Kenntnisse sowie die Fähigkeit, zuverlässig, sorgfältig 
und selbstständig zu arbeiten, Ihnen ist die Verbandsarbeit vertraut und Sie sind kompetent 
in der Kommunikation und Beratung von Mitarbeiter*innen und Geschäftspartner*innen, dann 
bewerben Sie sich bei uns. 
 
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Position in einem 
modernen Verband an. Ihr zukünftiger Arbeitsplatz befindet sich an einem attraktiven 
Standort in Berlin-Mitte. Ihre Bereitschaft zur Wahrnehmung von Terminen auch außerhalb 
üblicher Bürozeiten sowie zu Dienstreisen setzen wir voraus.  
 
Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 10 TVöD – Bund/Ost. Jahressonderzahlung und 
zusätzliche Altersversorgung entsprechen den Regelungen des öffentlichen Dienstes.  
 

http://www.pq-sys.de/


Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, 
Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter 
sowie sexueller Orientierung und Identität.  
                                                                                                             
Schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung ausschließlich per E-Mail (alle Dokumente in einer Datei im 
PDF-Format) bis zum 25.10.2020 an: personal@paritaet.org 

Unvollständige Bewerbungen sowie Bewerber*innen, die o.g. Voraussetzungen nicht 
erfüllen, können leider nicht berücksichtigt werden.  
 


