
 
 
 
 
Sie möchten zu einem kleinen Team gehören, das auf Augenhöhe miteinander arbeitet und 
haben Lust, Verantwortung für einen eigenen Bereich zu übernehmen? Sie schätzen Freiheit 
für Ideen und Innovationen sowie ein hohes Maß an eigenverantwortlichem Arbeiten? Das 
können Sie verwirklichen! Kommen Sie zum EPRD. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Voll- oder Teilzeit und unbefristet einen  

Mitarbeiter (m/w/d) für die Gremien- und 
Öffentlichkeitsarbeit 
  
Das erwartet Sie bei uns:  

 Sie sind verantwortlich für die organisatorische Vor- und Nachbereitung der mehrmals 
im Jahr stattfindenden Sitzungen vom Aufsichtsrat und von sechs Arbeitsgruppen. 

 Sie sind zuständig für die inhaltliche Gestaltung und Prüfung der Gremienunterlagen 
und fertigen Sitzungsprotokolle. 

 Sie sind Ansprechpartner für die Gremienmitglieder und pflegen das Gremien-
Extranet  

 Sie betreuen redaktionell unsere Webseite und den monatlich erscheinenden Klinik-
Newsletter.  

 Sie sind erster Anlaufpunkt für Medienvertreter und erstellen Pressemitteilungen, 
Statements oder Fachbeiträge. 

 Sie unterstützen das Lektorat von redaktionellen Beiträgen aus den Arbeitsbereichen 
und beim Jahresbericht. 

Damit überzeugen Sie uns:  

 Sie haben ein Studium der Kommunikations- oder Geisteswissenschaften 
abgeschlossen oder verfügen über eine vergleichbare Qualifikation 

 Sie verfügen über mindestens drei Jahre Berufserfahrung in der Gremien- und 
Öffentlichkeitsarbeit. 

 Sie treten sicher und professionell auf. Selbstständiges, analytisches und 
konzeptionelles Arbeiten ist Ihnen vertraut.   

 Sie verfügen über ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Sorgfalt. 
 Sie sind sprachgewandt und verfassen stilsicher zielgruppenvariable Texte, in denen 

Sie auch schwierige Sachverhalte leicht verständlich benennen. 
 Sie sind routiniert im Umgang mit dem Content-Management-System TYPO3 und 

besitzen sehr gute Kenntnisse in MS-Office, vor allem in Word und PowerPoint. 
 Idealerweise haben Sie Erfahrung im Umgang mit medizinischen Themen oder 

bringen Vorkenntnisse aus dem Gesundheitswesen mit.  

So sehen wir uns:  

Das Endoprothesenregister Deutschland (EPRD) erfasst auf freiwilliger Basis relevante 
Daten zur Endoprothetik von Hüft- und Kniegelenken in Deutschland. Damit schaffen wir 
eine verlässliche Datengrundlage, um langfristig die Qualität der Implantate beurteilen zu 
können.  

Unser Register ist eine Initiative der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und 
Orthopädische Chirurgie e.V. (DGOOC) gemeinsam mit dem AOK-Bundesverband GbR, 



 
 
 
 
dem Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek) und dem Bundesverband Medizintechnologie 
e.V. (BVMed). 

 

Sie sind interessiert? Dann senden Sie bitte Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen 
(Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des 
frühestmöglichen Eintrittstermins ausschließlich per E-Mail an karriere@eprd.de. Wir bitten 
um Ihre Bewerbung bis zum 15. August 2019. 

EPRD Deutsche Endoprothesenregister gGmbH  
Dr. med Andreas Hey 
Geschäftsführer 
Straße des 17. Juni 106-108 
10623 Berlin 
www.eprd.de 
 
An die E-Mail-Adresse karriere@eprd.de können Sie bei Bedarf GPG/PGP-verschlüsselte  
E-Mails senden. Falls Sie die GPG/PGP-Verschlüsselung nutzen möchten, finden Sie den 
PGP-Key auf unserer Webseite unter https://www.eprd.de/de/ueber-uns/karriere/.   
 
 
 
 
Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung sind vornehmlich Art. 6 Abs. (1) lit. b) DSGVO i.V. mit Art. 88 DSGVO, § 
26 BDSG und ggf. Art. 6 Abs. (1) lit. a) DSGVO. Die weiteren Informationen nach Art. 13 DSGVO finden Sie auf 
unserer Webseite unter https://www.eprd.de/de/ueber‐uns/karriere/.  


