
   

   

Wir, das #TeamMiteinander der Evangelischen Altenhilfe Duisburg GmbH, sind ein interdisziplinäres Team, das 
seit 1898 alten und pflegebedürftigen Menschen mit und ohne Behinderungen die Unterstützung liefert, die benö-
tigt wird. Wir sind mit unseren Tochtergesellschaften in der stationären Altenhilfe, in der Betreuung von Men-
schen mit Behinderungen sowie im hauswirtschaftlichen und handwerklichen Dienstleistungsbereich mit insge-
samt 850 Mitarbeitern und über 50 AZUBIs in unseren Einrichtungen tätig. 

Für unser #TeamMiteinander in unserer Zentralverwaltung in Duisburg Beeck suchen wir zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt:  

einen Verwaltungsangestellten (m/w/d) für Bürokommunikation, Sachbearbeitung und Projektassistenz 
für die Geschäftsführungsebene, in Teilzeit (19,5 h/W), zunächst als befristete Krankheitsvertretung für 12 
Monate, mit Aussichten auf Verlängerung und Entfristung 

Wir 

• vergüten nach Bundesangestellten Tarifvertrag in der kirchlichen Fassung (BAT-KF)  
• zahlen Kinderzulagen sowie einmal jährlich eine Jahressonderzahlung, 
• fördern und sichern Ihre betriebliche Altersvorsorge bei der kirchlichen Zusatzversorgungskasse, 
• bieten Hinterbliebenenversorgung sowie Absicherungen für eine mögliche Erwerbsminderung, 
• ermöglichen Freiräume, damit Ihre eigenen, innovativen und kreativen Ideen wachsen und realisiert 

werden können, 
• schaffen Zeit für 6 Wochen Urlaub/Jahr, die familiensensibel geplant werden, 
• unterstützen Sie bei Ihrer persönlichen und fachlichen Entwicklung durch vielfältige Fort- und Wei-

terbildungsmöglichkeiten. 
 
Die Stelle 

• verlangt nach einer erfahrenen Fachkraft (w/m/d) für Bürokommunikation oder ähnlicher Fachrichtung, 
die eine Anstellung in Teilzeit (19,5h/Woche) sucht, 

• ist eingebettet in ein bestehendes Team aus drei Mitarbeitenden, die eine fachmännische Einarbeitung 
ermöglichen und sich gegenseitig im Urlaubs- oder Abwesenheitsfall vertreten, 

• wird in einer fünf Tage Woche im wöchentlichen Wechsel vormittags (ca. 8:30 – 12:30 Uhr) bzw. nach-
mittags (ca. 12:30 – 16:30 Uhr) abgelegt,  

• dient der Organisation und Überwachung bürowirtschaftlicher sowie projekt- und auftragsbezogener 
Prozesse unserer Konzern- bzw. Geschäftsführungsebene, 

• übernimmt Sekretariats- und Assistenzaufgaben, koordiniert Termine, bereitet Besprechungen vor und 
bearbeitet Schriftverkehr, 

• ist zunächst als Krankheitsvertretung auf 12 Monate befristet mit sehr guten Aussichten auf Verlänge-
rung und ggf. Entfristung, 

• wird abhängig von Ihrer Berufserfahrung zzgl. Kinderzulagen sowie einer Jahressonderzahlung vergütet. 
 
Wir wünschen uns einen neuen Kollegen (m/w/d), 

• der unsere Freude an der Arbeit im #TeamMiteinander der Evangelischen Altenhilfe Duisburg teilt, 
• der in unserem leidenschaftlichen und loyalen Team mitwirken möchte, 
• der über eine abgeschlossene Ausbildung und Berufserfahrung im Bereich Bürokommunikation ver-

fügt, 
• der unsere diakonische Grundhaltung vertritt. 
 
Unser #TeamMiteinander steht für Chancengleichheit und Gleichberechtigung ein. Unabhängig von Glaube, 
Religion, weiteren Orientierungen oder Handicaps, heißen wir jeden Menschen gleichermaßen Willkommen und 
freuen uns über eingehende Bewerbungen. Bitte senden Sie Ihre Unterlagen via E-Mail an Bewerbung@e-
ahd.de. Unsere Bewerbungsexperten stehen Ihnen unter www.team-miteinander.de oder telefonisch un-
ter 0203 453-222 gern für Rückfragen zur Verfügung. 

Alternativ senden Sie die Bewerbungsunterlagen bitte auf dem Postweg an: 

Evangelische Altenhilfe Duisburg GmbH, #TeamMiteinander, Flottenstraße 55, 47139 Duisburg 
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