
Der Deutsche Verband Ergotherapie e.V. (DVE) ist bundesweit organisiert. Mit ca.13.000 Mitglie-
dern hat der DVE das Gewicht, politisch etwas auszurichten. Mit dieser Stärke und Kompetenz trägt 
der DVE dazu bei, die Existenz und die Zukunft der Mitglieder zu sichern, sowie die Professionali-
sierung des Berufes entscheidend mitzugestalten.

Für die enge Zusammenarbeit mit unserem Vorstandsmitglied Bildung und Wissenschaft suchen wir Verstärkung:

Referent:in Bildung und Wissenschaft (m/w/d) 
Primärer Dienstort ist unsere Geschäftsstelle in Karlsbad-Ittersbach

Ihre Motivation
Sie haben ein ausgeprägtes Interesse an Bildungsthemen, insbesondere im Bereich der SAGE-Berufe? Sie verfolgen die 
Entwicklung der Therapieberufe mit Spannung und Interesse? Die Weiterentwicklung der Ergotherapie liegt Ihnen am 
Herzen? Dann sollten wir uns kennenlernen! 
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Ihre Aufgaben
• Sie beraten telefonisch und schriftlich zu ressortspezi-

fischen Fragestellungen
• Sie erstellen und pflegen Daten, werten Statistiken 

und Fachinformationen aus
• Sie sind zuständig für den Ausbau, die Pflege und Koordi-

nation der Zusammenarbeit mit verbandsinternen Gremi-
en und Netzwerken sowie anderen Organisationen

• Sie recherchieren und arbeiten an bildungsbezogenen 
Positionierungen und Strategien des DVE mit (z.B. Ar-
gumentationspapiere, Handlungsempfehlungen, Stel-
lungnahmen, Vorträge)

• Sie haben relevante Gesetzgebungsverfahren und po-
litische Diskussionen im Blick und beobachten und be-
werten berufspolitische Entwicklungen (z.B. Reform 
Berufsgesetz)

• Sie entwickeln die bildungspolitische Arbeit des DVE in 
Zusammenarbeit mit dem Vorstandsmitglied Bildung 
und Wissenschaft strategisch weiter.

Ihr Profil
• Sie zeichnen sich durch eine hohe Verbindlichkeit, gute 

Organisationsfähigkeit, eine strukturierte Arbeitswei-
se und Pragmatismus aus

• Sie sind stark in der Kommunikation, flexibel und be-
lastbar

• Sie zeigen sich versiert im Umgang mit MS Office, digi-
talen Tools und Medien 

• Sie besitzen gute analytische Fähigkeiten und können 
komplexe Sachverhalte für unterschiedliche Zwecke 
adressatengerecht formulieren

• Sie haben ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder 
einen vergleichbaren Bildungsweg und verfügen über 
gute Englischkenntnisse.

• Eine Ausbildung als Ergotherapeut:in oder Ausbildung 
im Gesundheitswesen ist von Vorteil

• Die Bereitschaft zu Dienstreisen ist gegeben

Freuen Sie sich auf
• Eine herausfordernde und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen Themenfeld
• Einen sicheren Arbeitsplatz bei einem solide aufgestellten Verband mit qualifizierten und engagierten Mitarbeitenden 

und einem gut ausgestatteten Arbeitsplatz
• Flexible Arbeitszeiten mit der Möglichkeit zu Telearbeitstagen
• Eine gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel
• Individuelle Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen

Sie fühlen sich angesprochen? 
Wir freuen uns über Ihre vollständige Bewerbung per E-Mail als PDF (eine Datei), gerne auch ergänzt um eine kurze Video-
botschaft. Vergessen Sie bitte nicht die Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins. 
Falls Sie sich in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis befinden, sichern wir Ihnen die Vertraulichkeit Ihrer Bewerbung zu. 
Für Fragen steht Ihnen Julia Schirmer, DVE Vorstandsmitglied Bildung und Wissenschaft, gerne zur Verfügung.
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