
Der PARITÄTISCHE Baden-Württemberg e.V. ist einer von sechs Spitzenverbänden der freien Wohl-
fahrtspflege. Er steht für sachkundige und innovative Sozialarbeit zum Wohle des einzelnen Menschen  
und der Gesellschaft. Angeschlossen sind uns in Baden-Württemberg über 870 selbstständige 
Mitgliedsorgani sationen – von großen, überregionalen Vereinigungen bis zu kleinen lokalen Organi-
sationen der sozialen Arbeit. Mit ihnen gemeinsam machen wir politische Lobbyarbeit, treiben wichtige 
Zukunftsthemen voran und bieten ein breites Spektrum an Service-Angeboten.

Für unseren Fachbereich Ältere Menschen und Pflege suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

Bereichsleitung (w/m/d) 

Sie führen den Fachbereich im Tandem mit unserem Bereichsleiter Herrn Hohm. 

In dieser Funktion
•  beraten Sie unsere Mitglieder konzeptionell und strategisch und unterstützen sie beim Erkennen  

und Voranbringen von Zukunftsthemen.
• betreiben Sie zielgerichtete Lobbyarbeit an den Schnittstellen zu Politik und Verwaltung, machen  

Öffentlichkeitsarbeit und beteiligen unsere Mitglieder an Positionierungen und Stellungnahmen zu  
sozialpolitischen Forderungen.

• schließen Sie strategische Partnerschaften und treiben die analoge und digitale Vernetzung unserer  
Mitgliedsorganisationen voran.

• leiten und moderieren Sie Gremien und bringen unterschiedliche Positionen zusammen.
• initiieren, entwickeln und koordinieren Sie regionale und landesweite Projekte.
• führen Sie Fachtagungen und Kongresse durch.
• betreiben Sie ein modernes Informationsmanagement innerhalb des Verbands und mit unseren  

Mitgliedern.
• kooperieren Sie eng mit anderen Fachbereichen und den Servicebereichen Entgelt und Recht. 
• wirken Sie an der strategischen Weiterentwicklung des Verbandes mit. 

Für diese anspruchsvolle und interessante Position wünschen wir uns einen fachlich und methodisch  
kompetenten, kommunikations- und kooperationsstarken, selbstbewussten Kollegen (m/w/d). Sie sollten 
über hohe Selbststeuerungs- und Moderationsfähigkeit verfügen, gerne sehr eigenverantwortlich und  
vernetzt arbeiten, Strategien entwickeln und Positionen nach außen klar vertreten können. 

Sie sind unser Wunschkandidat, wenn Sie
•  ein Studium der Pflegewissenschaft / des Pflegemanagements erfolgreich abgeschlossen haben oder  

eine vergleichbare Qualifikation mitbringen.
• mehrjährige Berufs- und Leitungserfahrung im Bereich der Pflege haben.
• über umfassende Kenntnis im SGB XI und /oder SGB V verfügen.
• Verhandlungsgeschick zur Vertretung von Interessen auf Landes- und Bundesebene mitbringen.
• in Wort und Schrift ausdrucksstark sind und gutes Textverständnis besitzen.
• reisebereit sind. 

In Ihre neue Aufgabe werden Sie von Herrn Hohm ausführlich eingearbeitet, unsere verschiedenen  
Fachbereiche unterstützen Sie von Anfang an bei Ihrer Arbeit.

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche, verantwortungsvolle Aufgabe mit kontinuierlichen Weiter-
bildungsmöglichkeiten, angemessener Vergütung (TV-L), zusätzlicher Altersvorsorge (ZVK) und Bahncard  
in einem innovativen, motivierten und lebendigen Umfeld. Ihre Arbeitszeit gestalten Sie flexibel und  
können in Teilen vom Homeoffice aus arbeiten. 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihres möglichen Eintritts-
termins, die Sie bitte per Mail zu Händen der von uns beauftragten Personalberaterin, Frau Dorothee 
Schmalbach senden. Sie informiert Sie sehr gerne telefonisch vorab.

Bitte beachten Sie, dass Ihre Bewerbungsunterlagen nicht verschlüsselt übertragen werden.


