Der Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V. (bvkm) ist
Elternselbsthilfeorganisation, sozialpolitische Interessenvertretung, Fachverband für
Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung und Dachorganisation für
Träger von Einrichtungen und Diensten.
Für die Geschäftsstelle in Düsseldorf/Berlin suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt eine fachlich und menschlich überzeugende Persönlichkeit als

Referentin (m/w/d) für Sozialrecht und Sozialpolitik
Vollzeit, 39 Stunden/Woche.
Die Aufgaben umfassen insbesondere:









Monitoring inklusions- und sozialpolitischer Themen sowie aktueller
Entwicklungen in Rechtsprechung und Gesetzgebung,
Mitwirkung bei der Interessenvertretung im Gesetzgebungsverfahren und bei
der verbandlichen Meinungsbildung (inklusive des Erstellens von
Stellungnahmen und Positionspapieren zu Gesetzesvorhaben),
Beratung in sozialrechtlichen Fragen von Menschen mit Behinderung, ihren
Angehörigen und ihren Zusammenschlüssen sowie Einrichtungen,
Vertretung in Gremien und Verhandlungen sowie Teilnahme an politischen und
Fach-Veranstaltungen,
Planung, Gestaltung und Durchführung von Tagungen und Konferenzen
Aufbereiten der Themenfelder für Print- und digitale Medien (z. B.
Ratgeberbroschüren und Zeitschriften),
Aufarbeitung relevanter Themen für Vorstand und Geschäftsführung,
Organisation und Durchführung von Gremiumssitzungen/Tagungen.

Sie passen in unser Team, wenn Sie





über einen juristischen Hochschulabschluss oder anderweitig ausgewiesene
sozialrechtliche Kompetenzen verfügen,
Kenntnisse im Verwaltungs- und Sozialrecht sowie der angrenzenden
Rechtsgebiete mitbringen und bereit sind, sich in andere Rechtsgebiete
einzuarbeiten,
komplexe Problemstellungen aus dem Bereich der Behindertenhilfe analysieren,
lösungsorientiert bearbeiten, transparent darstellen und entscheidungsreif
aufbereiten können,
Erfahrung in der politischen Interessenvertretung oder in einer NGO mitbringen
(vorzugsweise im sozialen Bereich),







konstruktiv mit Vertreter:innen von Mitgliedseinrichtungen, aus der Politik
sowie mit Menschen mit Behinderung bzw. deren Angehörigen kommunizieren
können,
bereit sind, bundesweite Dienstreisen wahrzunehmen,
ein sicheres Auftreten und eine kommunikative Persönlichkeit haben,
gerne selbstständig, flexibel und im Team tätig sind sowie
engagiert und gleichzeitig sachorientiert an einer sinnvollen Aufgabe arbeiten
möchten.

Wir bieten





einen unbefristeten Arbeitsvertrag in Anlehnung an TVöD Bund, z. B. mit 30
Tagen Jahresurlaub und zusätzlichen Sozialleistungen,
eine Zusammenarbeit mit einem hochmotivierten und engagierten Team,
ein attraktives und ausbaufähiges Tätigkeitsfeld mit verantwortlichem Arbeiten
und eigenem Gestaltungsspielraum,
einen gut ausgestatteten Arbeitsplatz in unserer Geschäftsstelle sowie mobiles
Arbeiten.

Wichtig
Der Dienstsitz befindet sich derzeit in Düsseldorf und wird perspektivisch teilweise
nach Berlin verlagert. Die Bereitschaft eines Umzugs nach Berlin stellt eine
Voraussetzung für diese Stelle dar. Alternativ besteht schon jetzt die Möglichkeit,
einen Arbeitsplatz in Berlin bereitzustellen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie uns
 Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres
frühestmöglichen Eintrittstermins
 per E-Mail in einer pdf-Datei
 bis zum 4. Juni 2021 an Dr. Janina Jänsch, Geschäftsführerin des bvkm
 bewerbung@bvkm.de

Hier finden Sie den bvkm
https://bvkm.de // facebook.com/bvkm.ev // instagram.com/bvkm.ev //
twitter.com/bvkmBund

