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Stellenausschreibung
Die BVPG wurde 1954 gegründet und ist ein gemeinnütziger, politisch und konfessionell unabhängiger Verband. 
132 Organisationen sind zur Zeit Mitglieder der BVPG, darunter vor allem Bundesverbände des Gesundheitswe- 
sens, aber auch Sozial- und Wohlfahrtsverbände, Bildungseinrichtungen und Akademien, die einen Arbeits- 
schwerpunkt im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung aufweisen. Die BVPG ist „Brückeninstanz“ zwi- 
schen den Kooperationspartnern aus Praxis, Wissenschaft, Wirtschaft und Politik und ab 2016 gemäß § 20e (2) 
des Präventionsgesetzes mit der Durchführung des Präventionsforums beauftragt.
Lernen Sie die BVPG kennen unter www.bvpraevention.de.

Zum 1. September 2019 sucht die BVPG eine/n
wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in (m/w/d).

Diese Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet und kann in Vollzeit (39 h) oder in Teilzeit (19,5 h) besetzt werden. 
Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an den TVÖD bis zu EG 13. Dienstort ist Bonn.

Diese Aufgaben warten auf Sie:
‣ fachlich-wissenschaftliche Recherchen 
‣ Monitoring, Analyse und Bewertung von fachlich-wissenschaftlichen Entwicklungen im Bereich Prävention und 

Gesundheitsförderung
‣ Verfassen von Beiträgen für die externe Kommunikation in Zusammenarbeit mit dem Bereich 

Öffentlichkeitsarbeit
‣ die fachlich-konzeptionelle Vorbereitung von BVPG-Veranstaltungen
‣ Erarbeitung von z.B. Positionspapieren, Stellungnahmen sowie die Vorbereitung von Terminen oder Reden für 

Vorstand und Geschäftsführung

Das bringen Sie mit:
‣ ein abgeschlossenes Hochschulstudium – idealerweise im Bereich Gesundheitswissenschaften oder einem 

vergleichbaren Fachgebiet
‣ routinierter Umgang mit MS-Office
‣ sicheres Darstellungsvermögen in Wort und Schrift
‣ Initiative und Leistungsbereitschaft 
‣ Fähigkeit zur fundierten, lösungsorientierten Analyse und zum konzeptionellen Arbeiten
‣ Methoden der Informationsbeschaffung, -strukturierung, -auswertung und -darstellung 

Darüber hinaus sind uns zielgerichtetes und selbstständiges Arbeiten, Teamfähigkeit, angenehme und 
freundliche Umgangsformen sowie die Bereitschaft zu Dienstreisen wichtig.

Unser Angebot:
‣ Mitwirkung in einem historisch gewachsenen, dynamischen Verband mit hoher Reputation 
‣ abwechslungsreiche Tätigkeit mit hohem konzeptionellen Gestaltungsspielraum in einem angenehmen 

Arbeitsumfeld mit engagierten, qualifizierten und solidarischen Mitarbeiterinnen in einem kleinen Team
‣ flexible Arbeitseinteilung 
‣ Vergütung angelehnt an TVöD (Bund) bis zu EG 13
‣ zusätzliche Altersversorgung 

Wenn Sie sich von dieser abwechslungsreichen und anspruchsvollen Position angesprochen fühlen, freuen wir 
uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung digital (als PDF-Dokument) bis spätestens 31. Juli 2019 an 
jutta.beer@bvpraevention.de.

Rückfragen bezüglich der Ausschreibung können Sie an Dr. Beate Grossmann richten 
(beate.grossmann@bvpraevention.de/0228 - 987 27 - 11).
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