Stellenausschreibung
SGB IX, XII oder XI sind für Sie keine Fremdwörter und mit Zahlen können Sie auch gut?
Dann finden Sie bei uns eine spannende Aufgabe mit vielfältigem Entwicklungspotential.
Denn wir, der Paritätische Wohlfahrtsverband Thüringen, suchen ab sofort:
Sie als Referent/in Strategische Entgeltberatung (m/w/d) für die Weiterentwicklung im
Bereich der Entgeltverhandlungen und Beratung unserer Mitgliedsorganisationen
Ihr Profil


Sie wissen, worauf es ankommt: Sie haben umfassende Erfahrungen in der
Zusammenarbeit mit Sozialleistungsträgern und/oder Leistungserbringern gesammelt
und sind mit betriebswirtschaftlichem Wissen und Abschluss ausgestattet.



Gewusst wie: Sie bringen Ausdauer und den notwendigen Humor für langwierige
Verhandlungen mit.



Rechtlich fundiert und sozialpolitisch interessiert planen Sie fachlich und prospektiv.



Sie sind eine verhandlungsstarke Persönlichkeit: zuverlässig und gewissenhaft haben
Sie das Detail im Blick und verlieren dabei das große Ganze nicht aus den Augen.

Aufgaben-Schwerpunkte


Beratung in finanzpolitischen und betriebswirtschaftlichen Fragen, insbesondere im
Aufbau bzw. bei der Anpassung von Leistungsstrukturen und sozialen Angeboten



kalkulatorische, taktische und leistungsinhaltliche Vorbereitung von
Entgeltverhandlungen (Schwerpunkte Eingliederungshilfe SGB IX, XII und Pflege
SGB XI), gemeinsam mit den paritätischen Mitgliedsorganisationen



Führen und Begleiten von Einzel- und verbandsbezogenen Entgeltverhandlungen
gegenüber den Sozialleistungsträgern und Begleiten von
Rahmenvertragsverhandlungen im LIGA Kontext mit den Leistungsträgern



Bewertung gesetzlicher Änderungen und Begleitung unserer Mitgliedsorganisationen
in Schiedsstellenverfahren

Für Sie tun wir (fast) alles:
Freiraum! Den bieten wir für Ihre persönliche und fachliche Weiterentwicklung.
Innovativ und anders denkend, so verstehen wir uns. Arbeiten Sie mit in einem motivierten
und bereichsübergreifenden Team.
Fachlich wie persönlich unterstützen wir Ihr Ankommen in den internen und externen
Strukturen unserer Arbeit.
Mit regelmäßigen Team- und Unternehmensaktivitäten stärken wir unseren gemeinsamen
Erfolg. Sie sind Teil davon und prägen diese mit.
Die Vergütung erfolgt nach dem PATT-Tarif mit zusätzlicher Altersversorgung.
Familienfreundliche, moderne Arbeitsbedingungen sind uns sehr wichtig. Für uns ist klar:
Engagement hat viel mit Lebensfreude im Beruf zu tun.

Sie haben weitere Fragen? Antworten gibt Ihnen Stefan Werner
(E-Mail: swerner@paritaet-th.de).
Neugierig? Wir sind es auch und freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!
Auf Motivations-Anschreiben können Sie verzichten, denn Motivation setzen wir voraus.
Stattdessen sind wir an Ihrem Anspruch an die Tätigkeit interessiert.
Bitte senden Sie uns bis zum 19.Oktober 2018 Ihre aussagekräftige Bewerbung
per E-Mail (max. 10 MB) an personal@paritaet-th.de!
Hinweis: Hinweis
Bitte haben Sie Verständnis, dass per Post versandte Bewerbungsunterlagen nur unter
Beilage eines ausreichend frankierten Rückumschlages zurück geschickt werden. Weiterhin
können wir etwaige Kosten, die Ihnen mit der Wahrnehmung von Vorstellungsgesprächen in
unserem Hause entstehen, nicht übernehmen.

