
Gesellschaft für Mukopolysaccharidosen e.V. 
Beratungs- und Geschäftsstelle 

Herstallstraße 35 
63739 Aschaffenburg 

 

Sozialberater für Patienten und Familien mit 
seltenen Erkrankungen (m/w/d) 
 

Die Gesellschaft für Mukopolysaccharidosen e.V. mit Sitz in Aschaffenburg, Bayern, ist eine 
bundesweit tätige Patienten- und Selbsthilfeorganisation. Seit 35 Jahren ist es unser Ziel, Betroffene 
der Mukopolysaccharidosen, Mannosidosen, Mukolipidosen und anderer lysosomaler Erkrankungen 
zu begleiten, diese seltenen Erkrankungen bei Medizinern und der Öffentlichkeit bekannter zu 
machen und die Erforschung dieser Erkrankungen voranzutreiben. 

Wir unterstützen Betroffene und ihre Familien sowohl hinsichtlich sozialer, krankheitsbezogener als 
auch sozialrechtlicher Fragen und vermitteln die nötigen Kontakte. Wir unterhalten exzellente 
Verbindungen zu den maßgeblichen Fachärzten und den medizinischen Fachzentren. Besonders 
wichtig ist uns die persönliche Unterstützung und Vermittlungen von Informationen der Patienten 
durch Gespräche und verschiedene Veranstaltungen. 

Für unsere Geschäftsstelle in Aschaffenburg suchen wir ab 01.04.2021 eine/n Mitarbeiter/in. 

Ihre Aufgaben werden u.a. sein:  

- Sie sind Ansprechpartner der Patienten und Familien für alle Fragen rund um das Leben mit 
der Erkrankung 

- Sie vermitteln den Betroffenen Kontakte zu Kliniken, Fachärzten, Rehaeinrichtungen etc. 
- Sie hören sich die Bedürfnisse der Patienten an und unterstützen diese nach besten Kräften 
- Sie sind in die Organisation des Büroablaufs und die Planung von Projekten und 

Veranstaltungen eingebunden 

Ihr Profil: 

- Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium aus dem Bereich z.B. der 
Krankenpflege, Sozialarbeit, Psychologie etc. 

- Sie bringen bestenfalls praktische Erfahrungen aus den Bereichen des Gesundheits- oder 
Sozialwesens ein 

- Sie haben einen Führerschein der Klasse B und verfügen über MS-Office Kenntnisse 
- Sie verfügen über sehr gute kommunikative und soziale Fähigkeiten.  
- Eine selbständige und strukturierte Arbeitsweise zeichnet Sie aus 
- Herausragend wichtig ist für uns, dass Sie über ein ganz besonderes Maß an Empathie für die 

Bedürfnisse und Sorgen der Mitglieder und Gesprächspartner verfügen. 

Das erwartet Sie: 

Wir bieten Ihnen ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit viel Raum für eigenverantwortliches 
Arbeiten und aktiver Mitgestaltungsmöglichkeiten. 



Die her angebotene Stelle hat einen zeitlichen Umfang von 20 h/Woche und ist zunächst befristet 
zum 31.12.2022. Es ist jedoch geplant, diese soweit möglich mittelfristig auf eine volle Stelle 
aufzustocken und zu entfristen. 

Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an TVÖD E9a Bund. 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung, die Sie 
bitte am liebsten per E-Mail bis zum 20.02.2021 an uns (bewerbung@mps-ev.de) senden.  

Für weitere Informationen können Sie sich gerne auf unserer Homepage www.mps-ev.de 
informieren. 


