
ASSISTENZ der GESCHÄFTSFÜHRUNG
W|M|D

Teilzeit | 20 Std | Anlehnung TV-L

Das Falken Bildungs- und Freizeitwerk NRW e.V. vereint „unter einem Dach“ Einrichtungen der Offenen Türen,
Spielmobile, Jugendbildungsstätten und Zeltlagerplätze in Trägerschaft der SJD – Die Falken in NRW. Als
Servicestelle, Dachverband und Bildungsträger beraten unsere Referent*innen pädagogische Fachkräfte und
organisieren Kampagnen und Projekte in NRW. Im Rahmen der Personal- und Finanzbuchhaltung unterstützen wir
unsere Träger im gesamten Bundesland. 
Für die Unterstützung unseres Teams suchen wir eine Assistenz der Geschäftsführung (20 Std./W., Anlehnung an
TV-L) und freuen uns auf Deine Bewerbung! 

Du unterstützt die Geschäftsführung sowie die Referent*innen bei der Organisation von Veranstaltungen, der
Korrespondenz mit unseren Mitgliedern und übernimmst Verwaltungsaufgaben für unsere Arbeitskreise 
In Absprache mit dem Team kümmerst Du Dich um Anrufe und die IT sowie um Materialbestellungen und andere
verwaltungstechnische Prozesse 
Gemeinsam treiben wir die Digitalisierung unserer Geschäftsstelle und unserer pädagogischen Arbeit voran 
Du unterstützt bei vorbereitenden Arbeiten für die Buchhaltung und bist für allgemeine Verwaltungstätigkeiten
verantwortlich 

Dein Profil in unserem Team 

Wir verstehen uns als ein Team und gestalten gerne gemeinsam die Aktivitäten unserer Geschäftsstelle 
Wir sind gut strukturiert und transparent, sodass Aufgaben gemeinsam mit Dir entwickelt werden damit Du sie
eigenverantwortlich umsetzen kannst 
Wir sind offen für die Ideen in unserem Team, wenn etwas auch einmal anders laufen soll 
Du hast klar strukturierte Arbeitszeiten, aber wir bleiben in Kommunikation mit Dir, gerade wenn die
Herausforderungen durch ein Studium zeitweise zunehmen 

Das bieten wir 

 

Du studierst im Bereich Verwaltungswissenschaften, Soziale Arbeit oder eine ähnliche Ausrichtung 
Eine Mitgliedschaft bei den Falken oder einem anderen Jugendverband erleichtert Dir den Einstieg, 

Du bist affin zu digitalen Themen und kennst Dich idealerweise in MS 365 aus 
Du hast Lust in einem Team Aufgaben zu ermitteln, Ideen weiterzuentwickeln 

Wir freuen uns, wenn Du folgendes in unser Team mitbringst 

       ist aber keine Voraussetzung 

       und packst gerne mit an 

 

es handelt sich um eine unbefristete Teilzeitstelle (20 Std. /W.) 
eine Mitgliedschaft bei den Falken, einer Gewerkschaft und anderen 

wir freuen uns auf eine aussagekräftige Bewerbung von Dir digital an 

Das ist noch wichtig zu wissen 

      Organisationen im sozialdemokratischen Umfeld wird begrüßt 

      bewerbung@fbf-nrw.de 
      (Anhänge bitte ausschließlich im pdf-Format bis zu einer 
       Gesamt-Größe von 4 MB.) 
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