Sie finden Jura spannend, haben Spaß am Umgang mit Menschen und verfügen über eine soziale Ader?
Dann kommen Sie zum Sozialverband VdK Bayern! Für unsere 69 Kreisgeschäftsstellen in Bayern
suchen wir laufend engagierte

Berater (m/w/d) im Sozialrecht
Als Sozialverband VdK Bayern e.V. sind wir mit über 730.000 Mitgliedern der größte Sozialverband in Bayern und vertreten die
sozialrechtlichen und sozialpolitischen Interessen unserer Mitglieder. Insbesondere setzen wir uns für Menschen mit Behinderung
und chronischen Erkrankungen, für Rentnerinnen und Rentner sowie für Pflegebedürftige und deren Angehörige ein.
Unser Verband wurde 1946 gegründet und beschäftigt allein in Bayern mehr als 700 Mitarbeiter.

Ihre Tätigkeitsschwerpunkte sind:

Wir bieten Ihnen:

• Sie beraten und vertreten unsere Mitglieder in allen Belangen des Sozialversicherungsrechts, Schwerbehindertenrechts, der Grundsicherung sowie des Entschädigungsrechts
von der Antragstellung bis hin zum Widerspruchsverfahren
und zur Einleitung eines Klageverfahrens
• Sie haben Freude daran, die Ehrenamtlichen im Kreisverband und den zugehörigen Ortsverbänden zu betreuen
• Sie betreiben gern Mitgliederpflege und gewinnen neue
Mitglieder
• Gelegentlich sind Sie bereit, an Messeauftritten, Tagungen
oder Veranstaltungen teilzunehmen

• einen sinnstiftenden Arbeitsplatz, bei dem Sie sich für
		 soziale Gerechtigkeit, Menschlichkeit und Solidarität
		 einsetzen in einem starken, parteipolitisch sowie kon		fessionell unabhängigen Verband
• eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in
		 Bayerns größtem Sozialverband
• eine großzügige Urlaubsregelung und flexible Arbeitszeit		 gestaltung durch Gleitzeitregelung
• eine Vergütung nach dem Haustarif des VdK Bayern bei
		 einer 38,5-Stunden-Woche mit zusätzlich Urlaubs- und
		 Weihnachtsgeld, Erholungsbeihilfe und betrieblicher Alters		vorsorge
• Qualifizierungs- und Schulungsmaßnahmen im Rahmen
		unserer Personalentwicklung
• gefüllte Obstkörbe, kostenfreier Kaffee, Gesundheits		 angebote und Mitarbeiterveranstaltungen

Das zeichnet Sie aus:
• Sie besitzen fundierte Sozialrechtskenntnisse
• Sie können komplexe Zusammenhänge verständlich erklären
• Sie bringen Empathie und gleichzeitig eine rationale,
strukturierte Herangehensweise mit
• Sie sind sicher im Umgang mit MS-Office-Anwendungen

Die aktuellen Stellenangebote des VdK Bayern finden Sie unter:
www.vdk.de/stellenangebote-bayern
Ihre aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen
senden Sie bitte unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres
frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail an:
bewerbung.bayern@vdk.de



