Stellenausschreibung
Das als gemeinnützig anerkannte Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V. (APS, www.aps‐ev.de) engagiert sich für
eine sichere Versorgung der Patienten in Deutschland. Die Mitglieder des Netzwerks kommen aus allen Bereichen
des Gesundheitswesens. In interdisziplinären und multiprofessionellen Arbeits‐ und Expertengruppen werden
Handlungsempfehlungen für mehr Patientensicherheit entwickelt. Auf politischer und gesellschaftlicher Ebene
beteiligt sich das APS durch Kommentierung und Stellungnahmen an Gesetzesvorhaben sowie aktuellen Themen
im Gesundheitswesen.
Das Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V. sucht zu einem zu vereinbarenden Termin eine/n

hauptamtliche/n Geschäftsführer/in
die/der den ehrenamtlich arbeitenden Vorstand in seiner Arbeit in einer Vollzeitstelle unterstützt.
Das zentrale Ziel ist die Sicherstellung der wirtschaftlichen Basis sowie die Organisation und der weitere Ausbau
des APS in inhaltlicher und strategischer Hinsicht als unabhängige Organisation. Bei diesen Aufgaben werden von
Ihnen Initiativen und wesentliche Aktivitäten erwartet.
Bei der Mitgliedergewinnung, beim Fundraising sowie bei der Akquise von Drittmitteln verantworten Sie
gemeinsam mit dem Geschäftsführenden Vorstand und dem bereits bestehenden Team der Geschäftsstelle die
Vernetzung der Mitglieder und die Sicherstellung adäquater Bedingungen für die Arbeit des APS. Sie managen
Vereinsangelegenheiten insbesondere im Hinblick auf die Finanzen und notwendigen Verträge und sind für das
operative Geschäft verantwortlich.
Sie besitzen eine abgeschlossene Hochschulausbildung in einem gesundheitlichen Feld und profunde Kenntnisse
des deutschen Gesundheitswesens, sind gut vernetzt, identifizieren sich in hohem Maße mit dem Ziel der
Patientensicherheit und haben bereits in vergleichbaren Tätigkeiten im deutschen Gesundheitswesen gewirkt. Sie
haben Erfahrung in Organisationsentwicklung und ‐management sowie Vertragsrecht. Ihr Engagement und Ihre
Eigeninitiative sind mit Kreativität, Ideen und Umsetzungsvermögen verbunden.
Sie stellen den Teamerfolg vor das Einzelergebnis und haben ein ausgeprägtes Gespür für Menschen, können sich
somit in die Erwartungen von Patienten hineinversetzen, verstehen aber auch die unterschiedlichen Interessen
der im Gesundheitswesen agierenden Mitarbeiter, Berufsgruppen und Organisationen. Sie haben sich die
Verbesserung der Sicherheitskultur im deutschen Gesundheitswesen zum Ziel gesetzt. Das Team in der
Geschäftsstelle wird von Ihnen positiv und vertrauenerweckend geleitet, Ihre Kommunikationsstärke trägt zu
einem guten Arbeitsklima bei.
Wir bieten ein hoch interessantes Arbeitsfeld, indem Sie Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten gezielt einsetzen
können. Sie haben Gestaltungsmöglichkeiten in einem gesundheitsrelevanten Umfeld.
Sie erhalten eine intensive Einarbeitung, eine Vergütung vergleichbar mit ähnlichen Positionen im
Gesundheitswesen, ein kollegial und engagiert arbeitendes Team, Teilnahme an nationalen und internationalen
Kongressen sowie fachliche Fort‐ und Weiterbildung. Dienstsitz ist Berlin.
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung inkl. Ihrer Gehaltsvorstellungen bis zum 01. Dezember 2017 per
E‐Mail an
Hedwig François‐Kettner, APS‐Vorsitzende
Am Zirkus 2, 10117 Berlin
francois‐kettner@aps‐ev.de, 0163 – 343 65 11

