
 
 
 

Der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband - Gesamtverband e.V. 
ist einer der sechs Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege mit 
über 10.500 Mitgliedsorganisationen.  
 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine engagierte und versierte  
 

Sachbearbeitung (m/w/d) 
 

der Hauptgeschäftsführung und des Stabes in Vollzeit (39 Wochenstunden).  
Die Stelle ist unbefristet. 

Ihre Aufgaben 

Sie erledigen selbstständig alle organisatorischen und administrativen Aufgaben im 
Büro des Hauptgeschäftsführers und des Stabes.  
Sie sorgen für einen reibungslosen effizienten Tagesablauf. 
Sie unterstützen bei der Organisation von ad-hoc-Treffen, Workshops und internen 
und externen Veranstaltungen online wie auch offline. Dazu gehört die Planung, Vor- 
und Nachbereitung von Terminen sowie die stilsichere Bearbeitung der 
Geschäftskorrespondenz sowie die Erstellung von Berichten, Protokollen und 
Präsentationen. 
 

Ihr Profil 

Sie verfügen über eine qualifizierte kaufmännische Berufsausbildung. 
Sie bringen mehrjährige Berufs-, Verbands- und Gremienerfahrung in einer 
vergleichbaren Funktion mit. 
Sie sind sicher im Umgang mit den gängigen MS Office-Produkten (insb. Word, Excel 
und PowerPoint). 
Sie sind versiert in der Einrichtung und Moderation von Videokonferenzen und der 
Anwendung von CollaborationTools. 
Sie haben Erfahrungen mit mobiler Arbeit.  
Sie verfügen über einen eloquenten und orthografisch sicheren Schreibstil und sind 
belastbar sowie zeitlich flexibel. 
Sie zeichnet eine selbstständige und sehr verantwortungsbewusste Arbeitsweise aus 
und Sie haben Organisationsgeschick. 
Sie überzeugen durch Ihr positives souveränes Auftreten, tadellose Umgangsformen 
und Ihre unbedingte Diskretion. 
 
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 setzen wir voraus.  
 



Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 8 TVöD – Bund/Ost mit Entwicklung in die 
Entgeltgruppe 9a. Jahressonderzahlung und zusätzliche Altersversorgung 
entsprechen den Regelungen des öffentlichen Dienstes.  
 
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 31.01.2021 an: personal@paritaet.org 
 
Unvollständige Bewerbungen sowie Bewerber*innen, die o.g. Voraussetzungen nicht 
erfüllen, können leider nicht berücksichtigt werden.  
 
 
 


