Die Deutsche Herzstiftung e.V. sucht

personelle Verstärkung für den
Projektbereich „Kinderherzstiftung / AHF (Angeborene Herzfehler)“

zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Frankfurt in Teilzeit oder Vollzeit (38,5 Wochenstunden)
Die Deutsche Herzstiftung e.V. ist mit über 100.000 Mitgliedern die bundesweit größte Patientenorganisation im Bereich der Herz- und Kreislauf-Erkrankungen und informiert unabhängig, seriös und auf dem Stand der aktuellen Forschung. Zusätzlich fördern und begleiten wir
zukunftsweisende kardiologische, herzchirurgische und kinderkardiologische Forschungsprojekte mit starkem Patientenbezug. Die Deutsche Herzstiftung finanziert ihre Arbeit über Mitgliedsbeiträge und Spenden.
Mit der Kinderherzstiftung / AHF in der Deutschen Herzstiftung e. V. sind wir ein bundesweiter
Ansprechpartner für Menschen mit angeborenem Herzfehler aller Altersstufen und deren Familien. Unser Ziel ist es, die Betroffenen auf vielfältige Weise zu informieren und zu unterstützen.
Kombinieren Sie ein attraktives Arbeitsumfeld mit einer sinnstiftenden Tätigkeit, indem Sie
die Lebenssituation für zum Teil schwer kranke Kinder ganzheitlich verbessern.
Ihre Aufgaben
In enger Zusammenarbeit mit der Projektleitung lernen Sie zunächst alle Arbeitsbereiche der
Kinderherzstiftung kennen, um dann perspektivisch eigene Bereiche zu übernehmen, selbständig weiterzuentwickeln und auszubauen.
Dabei dürfen Sie sich auf ein vielfältiges Aufgabenspektrum freuen, denn es geht um Aspekte
der Verbesserung der medizinischen Versorgung (z. B. durch Forschungsförderung), der sozialrechtlichen Rahmenbedingungen aber auch um das psychosoziale Wohlbefinden herzkranker Kinder und Jugendlicher. Nicht zuletzt spielen die Vernetzung und eine moderne Selbsthilfearbeit eine wichtige Rolle, die wir zusammen mit Ihnen in das Zeitalter der Digitalisierung
führen wollen.
Im Einzelnen erwarten Sie folgende Aufgaben:










Aufbau einer modernen, digitalen Selbsthilfearbeit,
Ausbau der Kooperation mit regionalen Selbsthilfegruppen und Vereinen,
Direkter Kontakt mit unseren Betroffen,
Ansprechpartner für telefonische und E-Mail-Beratung von Betroffenen und Angehörigen
zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bereichen,
Gemeinsame Entwicklung neuer strategischer Konzepte,
Organisation und Durchführung von Informationsveranstaltungen (vor Ort und digital) und
Seminaren für Betroffene und Interessierte,
Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen,
Teilnahme an wissenschaftlichen Kongressen,
„Aktives Mitglied im Leitkreis Kinderherzstiftung“.

Ihr Profil










Sie verfügen über eine akademische oder vergleichbare Ausbildung im medizinischen, pädagogischen und/oder sportwissenschaftlichen Bereich.
Sie haben Erfahrung in der direkten Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
Sie sind (schriftlich und mündlich) kommunikationsstark und im Auftreten seriös, verbindlich und sympathisch.
Sie identifizieren sich mit den Zielen der Herzstiftung und können Begeisterung für unsere
Arbeit wecken.
Sie haben Spaß sich in unserem engagierten Team mit flachen Hierarchien einzubringen.
Sie können sich vorstellen, für uns bundesweit unterwegs zu sein.
Sie scheuen sich nicht vor Arbeitszeiten am Wochenende oder Reisetätigkeit
Sie arbeiten team- und lösungsorientiert.
Sie sind flexibel und offen für neue Herausforderungen.

Unser Angebot








Eine anspruchsvolle Aufgabe mit viel Gestaltungsspielraum.
Arbeitsplatz in zentraler Lage mit einer guten Verkehrsanbindung.
Modernes Arbeitsumfeld und ein kollegiales Miteinander.
Familienfreundlicher Arbeitgeber und flexible Arbeitszeiten.
Unbefristeter Vertrag nach Probezeit.
Konkurrenzfähiges Gehalt.
Umfangreiche Sozialleistungen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Für ein erstes vertrauensvolles Gespräch steht Ihnen Kai Rüenbrink, der Projektleiter der Kinderherzstiftung gerne zur Verfügung!
bewerbung@herzstiftung.de
069 955128-0
Weitere Informationen zur Deutschen Herzstiftung finden Sie hier: www.herzstiftung.de

