
 
 
Das als gemeinnützig anerkannte Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V. (APS, www.aps-
ev.de) engagiert sich für eine sichere Versorgung der Patienten in Deutschland. Die Mitglie-
der des Netzwerks kommen aus allen Bereichen des Gesundheitswesens. Im Rahmen seiner 
satzungsgemäßen Aufgaben hat das APS zusammen mit Partnerorganisationen die Kam-
pagne #DeutschlandErkenntSepsis ins Leben gerufen. Ziel ist es, in der Bevölkerung in 
Deutschland das Bewusstsein für die Bedeutung von Sepsis und die Möglichkeiten einer ver-
besserten Erkennung und damit Behandlung zu steigern.  
 
Für den weiteren Auf- und Ausbau der Kampagne #DeutschlandErkenntSepsis suchen wir, 
vorbehaltlich der Mittelzusage durch den Fördergeber, eine Person für  
 

Projektmanagement/Projektleitung  
 
in Vollzeit für den Dienstort Berlin. Die Stelle ist ab dem 01. Juli 2021 zunächst für die derzeit 
geplante Projektdauer bis zum 30.06.2022 zu besetzen. Die Vergütung orientiert sich an den 
Regelungen des TVöD (Gruppe 14). 
 
Was bieten wir? 

 eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem engagierten Team, 
 kurze Wege und eine offene und unkomplizierte Arbeitsatmosphäre 
 Gestaltungsmöglichkeiten 
 direkter Kontakt zu den Kooperationspartnern des APS auf allen Ebenen des Gesund-

heitswesens 
 Tätigkeit in einem Arbeitsfeld mit hoher gesellschaftlicher Bedeutung und Zielen, für 

die sich der Einsatz lohnt 
 
Welche Aufgaben erwarten Sie? 

 Planung und Koordination des Projekts über die Projektpartner hinweg 
 Operative Projektleitung für die Beiträge des APS zur Kampagne und die fachlichen 

Teilprojekte 
 Ergänzendes Fundraising für die Kampagne 
 Erstellung von Projektmaterialien für die interne und externe Kommunikation 
 Entwicklung, Ausarbeitung und Umsetzung von weiteren Projektansätzen in Zusam-

menarbeit mit internen und externen Partnern 
 Steuerung externer Dienstleistungen insbesondere im IT- und Agenturbereich 
 Finanzielles und inhaltliches Projektcontrolling gegenüber dem Fördermittelgeber und 

den Kooperationspartnern 
 Erstellung von inhaltlichen und finanziellen Projektberichten 

 
 
Was erwarten wir von Ihnen? 

 Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Gesundheitsbereich, Politik- oder Wirt-
schaftswissenschaft oder vergleichbar 

 Fundierte Erfahrungen in der Planung, Organisation und dem Controlling von Projek-
ten 



 Praktische Erfahrungen mit dem deutschen Gesundheitswesen, insbesondere der Or-
ganisationen und/oder Gremien der Selbstverwaltung sind ausgesprochen erwünscht 

 Erfahrungen in der Verbandsarbeit und im Fundraising von Vorteil 
 Herausragende kommunikative und organisatorische Fähigkeiten 
 Zielorientiertes, überzeugendes, verbindliches und freundliches Auftreten 
 Durchsetzungsfähigkeit, Verlässlichkeit und Eigenständigkeit 
 Einsatzbereitschaft und Teamfähigkeit 
 Sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit 
 Gute MS-Office-Kenntnisse (Word, Excel, Outlook)  

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen, welche Sie bitte bis zum 21.05.2021 unter 
Angabe der Stellenbezeichnung an info@aps-ev.de schicken. Für weitere Rückfragen steht 
Ihnen Frau Dr. Ilona Köster-Steinebach, Geschäftsführerin des Aktionsbündnis Patientensi-
cherheit e.V., zur Verfügung (koester-steinebach@aps-ev.de). 
Bei gleicher Eignung werden Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Personen sowie 
Gleichgestellter im Sinne des § 2 Abs. 3 SGB IX bevorzugt berücksichtigt. 


