
 

 

 

Wir sind ein starker Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege in Brandenburg. Unser Ziel ist es, unseren 
weit über 300 Mitgliedsorganisationen mit fachlicher Expertise zur Seite zu stehen, um deren konzeptionel-
le und wirtschaftliche Basis zu stärken. Wir setzen uns öffentlich und wirkungsvoll für die Belange benach-
teiligter Menschen ein. Die Verbandsgrundsätze Offenheit, Vielfalt und Toleranz sind für uns handlungs-
leitend. Für Politik und Verwaltung sind wir auf kommunaler Ebene sowie im Land ein fachkompetenter, 
kritischer und anerkannter Partner.  

Wir suchen ab sofort  in Vollzeit (40 h/Woche) in unserer Geschäftsstelle in Potsdam  eine/n: 
 

 

Referentin/Referenten  
für Vergütungen/Entgelte/Finanzierungen  

 
 
Das Stellenprofil 

• Beratung der ambulanten, teilstationären und 
stationären Pflegeeinrichtungen unserer Mit-
glieder in betriebswirtschaftlichen Fragen, 
insbesondere in Bezug auf die Versorgungs-
verträge und Vergütungsvereinbarungen 

• Vorbereitung, Begleitung und Durchführung 
von Verhandlungen mit Kostenträgern 

• Unterstützung unserer Mitglieder bei Verfah-
ren vor der Schiedsstelle gemäß SGB XI 
 

Wir bieten: 
• Einarbeitung inklusive Coaching/Mentoring 
• einen interessanten und abwechslungs-

reichen Tätigkeitsbereich in einem engagier-
ten und motivierten Team 

• die Möglichkeit zur individuellen persönlichen 
und fachlichen Weiterentwicklung 

• ein hohes Maß an selbstbestimmter Arbeit  
• angemessene Vergütung und Dienstwagen 
• attraktiver Arbeitsplatz an einem der schön-

sten Orte Potsdams 
• gute Vereinbarkeit zwischen Familie und Be-

ruf (n.V. flexible Arbeitszeit- und                        
-platzmodelle) 

Sie verfügen über: 
• einen pflegewissenschaftlichen, pädagogi-

schen oder sozialen Hochschulabschluss 
bzw. Fachhochschulabschluss oder alternativ 
ein betriebswirtschaftliches Studium  

• mehrjährige Berufserfahrung im pflegeri-
schen oder sozialen Sektor (wünschenswert) 

• Kenntnisse des SGB XI und V und idealer-
weise auch in weiteren Rechtsgebieten wie 
das SGB XII 

• qualifizierte betriebswirtschaftliche Kenntnis-
se, Erfahrungen im Controlling und in der 
wirtschaftlichen Betriebssteuerung 

• das Geschick, Verhandlungen sowohl sach-
orientiert, inhaltlich zielgerichtet als auch me-
thodisch qualifiziert und persönlich überzeu-
gend zu führen  
 
 
 
 
 
 

 
 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung ausschließlich per E-Mail (alle Dokumente in einer Datei im PDF-Format) 
inklusive Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittsdatums an: 
 

Bewerbung-entgelte@paritaet-brb.de  
 

Bewerbungsfrist ist der 18.02.2018. Für Rückfragen steht Ihnen Janin Leben gerne telefonisch unter 0331-
284 97 66 zur Verfügung. Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Schwerbehinderte wer-
den bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
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