
 

 

Gestalten Sie mit uns Ihre Zukunft! 

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 wirtschaftliche 

und konzeptionelle Basis zu stärken. Gegenüber Politik und Verwaltung sind wir auf kommunaler Ebene 

sowie im Land ein fachkompetenter, kritischer und anerkannter Partner. Dabei setzen wir uns öffentlich und 

wirkungsvoll für die Belange benachteiligter Menschen ein. Die Verbandsgrundsätze Offenheit, Vielfalt und 

Toleranz sind für uns handlungsleitend. 

Zur Erweiterung unseres Referates Vergütungen/Entgelte beabsichtigen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

eine Stelle in Vollzeit (40 Std.) im 

 
Referat Vergütungen/Entgelte 

 
zu besetzen. 

 

Tätigkeitsschwerpunkte: 

Sie beraten unsere Mitglieder in betriebswirtschaftlichen Fragen, insbesondere in Bezug auf Leistungs-, Qua-

litäts- und Entgeltvereinbarungen. Sie sind sowohl in die Vorbereitung als auch Begleitung und Durchführung 

von Verhandlungen mit Kostenträgern eingebunden.  

 

Ihr Profil: 

 Sie haben einen pflegewissenschaftlichen, pädagogischen oder sozialen Hochschulabschluss oder 

Fachhochschulabschluss oder alternativ ein betriebswirtschaftliches Studium abgeschlossen. 

 Sie haben vielfältige Erfahrungen im sozialen Sektor, vorrangig im Bereich Pflege, gesammelt sowie so-

ziale und kommunikative Kompetenzen bewiesen. 

 Sie verfügen über Kenntnisse des SGB XI und V, wenn möglich auch weiterer Rechtsgebiete, wie Ein-

gliederungs-/Sozialhilfe, Kinder- und Jugendhilfe. Sie sind in der Lage, pflegerische und soziale Hilfen 

sowohl fachlich-inhaltlich als auch rechtlich-strukturell einzuordnen.  

 Sie verfügen über qualifizierte betriebswirtschaftliche Kenntnisse und haben Erfahrungen im Controlling 

und in der wirtschaftlichen Betriebssteuerung.  

 Sie können Verhandlungen sowohl sachorientiert, inhaltlich zielgerichtet als auch methodisch qualifiziert 

und persönlich überzeugend führen. 

 Sie sind sicher und routiniert in der Anwendung von MS Office Programmen, insbesondere MS Excel. 

Wir bieten … 

 eine interessante, anspruchs- und verantwortungsvolle Tätigkeit 

 ein hohes Maß an selbstbestimmter Arbeit 

 ein hoch motiviertes Team  

 eine ausgesprochen angenehme Arbeitsumgebung 

 und eine angemessene Vergütung gemäß der Arbeitsvertragsrichtlinie (AVR) des Paritätischen, Landes-

verband Brandenburg e.V. 

Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. Bitte richten 
Sie Ihre Bewerbung bis spätestens zum 24. Januar 2020 per E-Mail (alle Dokumente zusammengefasst in 
einer Datei im PDF-Format) an Janin Leben unter bewerbung-entgelte@paritaet-brb.de. 
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