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	Position: wissenschaftliche Senior-Leitung (m, w, d)
	Arbeitgeber Employer: wissenschaftliche Senior-Leitung (m, w, d)
	Arbeitsort Location: Berlin
	Gehalt bzw Gehaltsstufe Salary scale: attraktive Vergütung in Anlehnung an den TVöD
	Arbeitszeit Hours: Vollzeit/Teilzeit
	Vertragsdauer Contract type: unbefristet
	Bewerbungsfrist Application deadline: 8. August 2021
	Kontaktperson Contat person: Dr. thomas Salzmann
	Weitere Bewerbungs informationen Information for applicants: Ihre Aufgaben
Sie arbeiten an der Schnittstelle von Wissenschaft, Verwaltung und Politik. Sie erarbeiten die zukünftige Ausgestaltung und Umsetzung der sozialen Sicherung mit. Sie konzipieren wissenschaftliche Forschungsprojekte und setzen diese gemeinsam mit dem Team der Geschäftsstelle, den Präsidiums-Mitgliedern und dem Wissenschaftlichen Beirat der GVG um. Sie unterstützen die Geschäftsleitung in koordinierender, fachlicher, konzeptioneller und organisatorischer Hinsicht. Sie suchen den Austausch mit der Wissenschaft, politischen Akteuren und Think Tanks. Sie organisieren und moderieren u. a. Dialogrunden, Konferenzen, führen Projekte mit unterschiedlichen Akteuren durch und stimmen Diskussionspapiere innerhalb der GVG ab. Inhaltliche Unterstützung bieten neben einer Projektassistenz, den wissenschaftlichen Mitarbeitern und studentischen Kräften die Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirates sowie das breite Netzwerk der GVG-Mitglieder.

Wir suchen Sie für:
 das operative Management des Themenkomplexes „Soziale Sicherheit“, d.h. Personal- und Budgetverantwortung, Zeit- und Ressourcenplanung, Prozesssteuerung, Konzeption und Durchführung sowie Moderation von Studien- und Dialogvorhaben, Programm- bzw. Projektakquise und -repräsentation, Antragswesen etc.;
 die Profilschärfung und strategische Weiterentwicklung der GVG, d.h. inhaltliche, programmatische und kommunikative Ideenfindung und Weiterentwicklung zur Konzeption, Bündelung und Umsetzung themenbezogener Aktivitäten, Erweiterung des Netzwerks, Entwicklung von Projekten zusammen mit den Fachforen, redaktionelle Aktivitäten im Rahmen von Presse- und Öffentlichkeitsarbeit;
 die fachliche und politische Bewertung und Begleitung der Themen, d.h. das Verfassen eigener Analysen, Kommentare, Policy Briefs, Dossiers, Studien, Keynote-Vorträgen, aber auch die Koordination von Redaktionsprozessen (Online und Print) inkl. Lektorat;
 Mitwirkung an der Gesamtausrichtung der GVG-Geschäftsstelle als Teil des Leitungsteams;

Von uns erwarten können Sie:
 ein abwechslungsreiches, anspruchs- und verantwortungsvolles Aufgabenspektrum;
 viel Freiraum für Eigeninitiativen und Gestaltungsmöglichkeiten;
 eine offene Organisationskultur mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungs-wegen;
 Persönlichkeitsentwicklung inkl. Schulungen und Fortbildungen;
 ein freundliches Arbeitsumfeld mit hoch motivierten und teamorientierten Kolleginnen und Kollegen. Gegenseitige Wertschätzung, kreativer Austausch und große Lust am konstruktiven Diskurs stehen bei uns hoch im Kurs.;
 30 Tage Urlaubsanspruch/Jahr bei 5-Tage-Woche;
 ein attraktives Umfeld im Rahmen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie;
 eine unbefristete Vollzeitstelle mit attraktiver Vergütung (in Anlehnung an den TVöD.

Von Ihnen erwarten wir:
in Bezug auf Erfahrung, Vorwissen & Netzwerk
 Universitätsabschluss, vorzugsweise mit Promotion;
 mindestens 5 Jahre einschlägige Berufserfahrung in Politik und/oder Wissenschaft bzw. in Politikberatung/Projektmanagement/Think-Tanks und davon mindestens zwei Jahre ausgewiesene Leitungserfahrung;
 ausgewiesene Erfahrungen im (inter)nationalen Stakeholder-Management inkl. eines eigenen Netzwerks in Politik, Zivilgesellschaft, Wissenschaft;
 profunde Kenntnisse der politischen (Debatten-)Lage in Deutschland und Europa sowie herausragende Expertise in ausgewählten Policy-Feldern der sozialen Sicherheit.
in Bezug auf Interessen & Fähigkeiten:
 ausgeprägtes analytisches Verständnis für gesellschaftspolitische und digitale Trends sowie für grundsätzliche und übergreifende Fragen, etwa was unsere Gesellschaft im Kern zusammenhält und zusammenhalten sollte, wie politische Prozesse funktionieren und öffentliche Debatten gestaltet werden;
 Talent für klug aufgesetzte, innovative und professionell gesteuerte Prozesse, eine aktivierende und inklusive Kommunikation sowie inhaltlich brillante und möglichst politisch umsetzbare Projektergebnisse;
 herausragende Ausdrucksfähigkeit und Stilsicherheit in Wort und Schrift, Redaktionserfahrung sind von Vorteil;
 hohe Einsatzbereitschaft, ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein sowie eine strukturierte, zuverlässige und eigenständige Arbeitsweise;
 schnelle Auffassungsgabe, Proaktivität sowie die Fähigkeit, Prioritäten zu setzen und auch in stressigen Situationen den Überblick und eine positive Einstellung zu behalten;
 Begeisterung für innovative, dialogorientierte Projektarbeit sowie dafür, an der Schnitt-stelle zwischen Wissenschaft, Politik, Akteuren der sozialen Sicherheit und Medien etwas voranzutreiben;
 ein souveränes und verbindliches Auftreten, guter Umgang mit Menschen, dialogisches Führungsverständnis, Offenheit sowie Empathie für Situationen und Persönlichkeiten;
 Spaß an der Arbeit im Team und mit gängigen modernen Tools (cloudbasierte Ablage, Aufgabenmanager, Instant Messaging etc.).

	Datum der Anzeige Date posted: 8. Juli 2021
	Link zur Stellenaus schreibung Link to the original page: https://gvg.org/wp-content/uploads/2021/07/GVG-Stellenausschreibung-2021-LeiterIn.pdf


