
 

 

 

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 konzeptionelle 
und wirtschaftliche Basis zu stärken. Wir setzen uns öffentlich und wirkungsvoll für die Belange 
benachteiligter Menschen ein. Die Verbandsgrundsätze Offenheit, Vielfalt und Toleranz sind für uns 
handlungsleitend. Für Politik und Verwaltung sind wir auf kommunaler Ebene sowie im Land ein 
fachkompetenter, kritischer und anerkannter Partner.  

 

Wir suchen ab sofort in Teilzeit (30 Std. / Woche) eine/n: 

 
Sachbearbeiter*in  

im Referat Vergütungen/Entgelte und Altenhilfe/Pfle ge (m/w/d) 
 

 

Das Stellenprofil: 
• organisatorische und administrative 

Unterstützung der Entgeltreferenten sowie 
des Referats Pflege/Altenhilfe im 
Tagesgeschäft inkl. der Priorisierung, Planung 
und Verfolgung von Projekten, Büro-/ 
Dateimanagement 

• kooperatives Schnittstellenmanagement zu 
den Fachreferaten des Verbandes und den 
externen Kooperationspartnern 

• organisatorische Vorbereitung von Meetings, 
Workshops und Veranstaltungen sowie 
Protokollierung von Sitzungen 

• Erstellen von Textentwürfen, PowerPoint-
Folien, Auswertungen und Statistiken 

• professionelle und freundliche Anlaufstelle für 
externe Anfragen sowie Abwicklung der 
Korrespondenz mit den 
Mitgliedseinrichtungen und externen 
Ansprechpartnern 

• laufende Pflege des digitalen Auftritts der 
Referate 

 
 
 
 

 
Sie verfügen über: 
• eine abgeschlossene anerkannte 3-jährige 

kaufmännische Ausbildung und / oder im 
Gesundheits- und Sozialwesen - andere 
Berufsabschlüsse sind uns auch willkommen 

• einen sicheren Umgang mit den MS-Office-
Produkten  

• ausgeprägte organisatorische Fähigkeiten 
und über ein professionelles 
Dienstleistungsverständnis  

 
Wir bieten:  

• einen interessanten und abwechslungs-
reichen Tätigkeitsbereich in einem 
engagierten und motivierten Team 

• eine angemessene Vergütung  
• einen attraktiven Arbeitsplatz in Potsdam 
• gute Vereinbarkeit zwischen Familie und 

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

 
 
 
 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung ausschließlich per E-Mail (alle Dokumente in einer Datei im PDF-Format) 
unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen an:  

BewerbungSachbearbeitungReferat@paritaet-brb.de  

Bewerbungsfrist ist der 31.01.2022. Für Rückfragen steht Ihnen Frau Janin Leben gerne telefonisch unter 
0331.28497-66 zur Verfügung. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
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