Büromanagement oder ähnliche Qualifikation

Für unsere Einrichtungsleitung suchen wir in Oberrimsingen zum 01.05.2021 eine Sekretariatskraft (m/w/d) mit
einem Stellenumfang von 60-80%. Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet.

Der Campus Christophorus Jugendwerk, eine Einrichtung des Caritasverbandes für die Erzdiözese Freiburg e.V.,
entwickelt in vielfältigen Wohn-, Bildungs- und Betreuungsangeboten, individuelle und zielgenaue Hilfen um
gemeinsame Lösungen zu finden. Dabei stehen Teilhabe und die Rechte der jungen Menschen immer im Fokus.
Unser Ziel ist es, den uns anvertrauten jungen Menschen neue Perspektiven zu eröffnen und neue Wege mit ihnen
zu gehen.

Sie sammeln und streuen wichtige einrichtungsinterne und -externe Informationen über verschiedene Kanäle
(z.B. Wocheninfo, Newsletter, Newspaper, Leitungsforum, internes Wiki).
Sie bearbeiten und strukturieren anfallende Themen der Einrichtungsleitung.
Sie unterstützen organisatorisch einrichtungsinterne und –externe Veranstaltungen (z.B. Räume buchen,
Einladungen versenden, Material richten, Anmeldungen verwalten uvm.).
Sie bearbeiten die bestehenden QM-Strukturen und entwickeln diese mit unseren Bereichen weiter.

…
… sich mit den Aufgaben, Zielen und Werten der Caritas identifizieren können.
… die Zeit fest im Griff haben und Ihre Aufgaben flexibel und priorisiert selbstständig bearbeiten.
… über diplomatisches Geschick verfügen und offen auf Ihre Kolleginnen und Kollegen zugehen.
… der Computer für Sie kein Endgegner ist und Sie sich gewandt in neue Programme einarbeiten.
… als Schnittstelle aller Bereiche unserer Einrichtung wichtige ToDos und Informationen weiterleiten,
strukturieren und zuverlässig bearbeiten.

Eine sinnstiftende, herausfordernde und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem wachsenden Arbeitsgebiet mit
viel Gestaltungsmöglichkeiten
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
eine attraktive tarifliche Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes
(AVR) zzgl. betrieblicher Altersversorgung und Zeitwertkonto bei entfristeten Verträgen
Viele zusätzliche Leistungen wie günstige Firmenfitness, Weihnachtszuwendung uvm.

Wir setzen uns für einen grenzachtenden Umgang nach innen und nach außen ein. Bei gleicher Qualifikation und
Eignung für den Arbeitsplatz werden Bewerberinnen und Bewerber mit Behinderung bevorzugt.
Ihre Ansprechpartnerin für inhaltliche Fragen des Stellenprofils ist Ulrike Gösmann (Tel: 07664-409 102). Ihre Bewerbung richten
Sie bitte bis zum 31.03.2021 an: Campus Christophorus Jugendwerk, Einrichtungsleitung Thomas Köck, Jugendwerk 1, 79206
Breisach Oberrimsingen oder an bewerbung@cjw.eu. Für die Durchführung des Bewerbungsverfahrens werden
personenbezogene Daten erhoben und verarbeitet.

