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Wir über uns: 

Mit jährlich über 270.000 Schlaganfällen und über einer Million betroffener Bundesbürger stellt das Krank-
heitsbild Schlaganfall eine große Herausforderung für das Gesundheitssystem dar. Die Stiftung Deutsche 
Schlaganfall-Hilfe ist zentraler Ansprechpartner für Betroffene und Angehörige und setzt sich für innovati-
ve Lösungen sowie eine verbesserte Schlaganfall-Versorgung ein. Die Bedürfnisse der betroffenen Men-
schen stehen im Mittelpunkt unseres Handelns.  
 
Ein Schlaganfall reißt Menschen mitten aus dem Leben. Die ersten drei bis vier Stunden entscheiden über 
Leben, Behinderung oder Tod. Die gute Nachricht: 70 Prozent der Schlaganfälle könnten in Deutschland 
verhindert werden. Deshalb ist zielgruppenorientierte Kommunikation eine Kernaufgabe der Stiftung: Wir 
klären über Symptome sowie Notfallverhalten auf und informieren über Risikofaktoren sowie die positiven 
Auswirkungen eines gesunden Lebensstils. Außerdem vernetzen wir Stakeholder und setzen uns ge-
meinsam mit unseren Partnern für optimale Prozesse in der Versorgungskette ein.  
 
Für die Mitarbeit in unseren Teams suchen wir Persönlichkeiten (m/w/d), die: 

 Erfahrung im Gesundheitswesen  

 unsere Projekte auch in der Umsetzung zum Erfolg führen 

 kommunikationsstark sind und die Vernetzung mit internen und externen Partnern als wesentli-
chen Erfolgsfaktor begreifen 

 Spaß daran haben, gesellschaftspolitische Entwicklungen im Gesundheitswesen mit zu gestalten 

 flexibel auf neue Herausforderungen reagieren können 

 Freude an Teamarbeit in einer mittelgroßen Stiftung haben 

Wir erwarten: 

 Eine abgeschlossene Ausbildung / Hochschul-Studium oder eine vergleichbare Qualifikation  

 die Identifikation mit unseren Stiftungszielen und -werten 

 Gabe und Freude auf Menschen zuzugehen und für die gute Sache zu begeistern 

 Empathie und wertschätzender Umgang mit Spendern 

 Sicheres Auftreten und Spaß an Teamwork 

 Sicherer Umgang mit MS-Office 

 Engagement für Menschen mit Schlaganfall ist eine Herzensangelegenheit für Sie 

 

Treten Sie gerne mit uns in den Dialog, auch wenn derzeit keine passende Stelle ausgeschrieben ist. Bitte 
senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und dem 
frühestmöglichen Eintrittstermin. Hier bewerben. 
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