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STELLENANGEBOT 
Die Margaretenhort gGmbH ist ein in Hamburg-Harburg ansässiger Träger der Kinder- und Jugendhilfe, der die Bedarfe der 
Menschen im Hamburger Süden aufnimmt. Gute Arbeit zu leisten, bedeutet für uns am Nutzer*innenwillen ausgerichtete 
Unterstützung anzubieten. Wir arbeiten zielgruppen- und bedarfsorientiert und entwickeln so passgenaue Angebote. 

Wir suchen ab 01.10.2021 , für unsere  Geschäftsstelle bzw. Gesamtleitungskreis, eine*n 

Sekretär*in/Assistent*in  

für 30 Std./Woche in Teilzeit, in befristeter Anstellung mit Option auf eine Festanstellung. 

 

 

INFORMATIONEN: 

• Für die Büroorganisation (analog und digital) unseres 
Gesamtleitungskreises suchen wir eine*n erfahrene*n 

Allrounder*in als Sekretär*in/Assistent*in zur tatkräftigen 
Unterstützung! 

• Wir sind das Träger-führende Gremium, in dem 
Entscheidungen bereichsübergreifend beraten sowie 

verabschiedet werden und erarbeiten gemeinsam 
Zukunftsperspektiven. 

• Dabei beraten, begleiten und unterstützen wir unsere 
Teams in unterschiedlichsten Fragen und Anliegen. 

 

IHRE AUFGABEN BEI UNS: 

Als Assistenz des Gesamtleitungskreises (GLK)… 

• … suchen wir eine*n Teamplayer*in, der*die 
betriebliche Veranstaltungen in Zusammenarbeit plant 

und organisiert. 

• … verantwortungsbewusst, kommunikativ und 
engagiert Termine koordiniert, inkl. Verpflegung und 

Raumsuche/-reservierung. 

• … sich der Organisation und Sicherung der Büro-Ablage 
(digital und analog) und anderen Herausforderungen 

flexibel zuwendet. 

• … ein*e Expert*in im sicheren Umgang mit den 
gängigen MS Office-Programmen und der deutschen 

Orthographie ist, um Schriftwechsel vorzubereiten und 
Protokolle zu schreiben. 

WIR BIETEN IHNEN: 
Bei uns haben Sie die Möglichkeit, sich mit Ihren Stärken in ein interessantes und vielseitiges Arbeitsfeld sowie in ein 
hochmotiviertes Team einzubringen und mitzugestalten. Diese neue Stelle bietet viel Raum, um mitzugestalten und 

eigene Ideen einzubringen. Die Stelle ist auf 1 Jahr befristet mit der Option auf eine Festanstellung. 

Ganz nach dem Motto „Mensch lernt nie aus“, legen wir sehr viel Wert auf regelmäßige Fort- und Weiterbildungen. 

Faires Gehalt und ausreichend Urlaub? Aber sicher, denn wir zahlen gemäß KTD! 
Ebenso erhalten Sie einen Zuschuss zum HVV-ProfiTicket (Ringe A-B) und eine betriebliche Altersvorsorge. 

Wer suchet, der*die findet! Wir haben Ihr Interesse geweckt, noch Fragen oder Unsicherheiten? Kein Problem! 
Melden Sie sich gerne bei unserer Verwaltung, unter der Nummer: 040-790 189-0 und fragen nach Dörte Brokate oder 
Svenja Bitzer. 

Schicken Sie uns unter Angabe der folgenden Stellennummer 26082021 Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
(Deckblatt, Anschreiben, Chronologischen Lebenslauf und Zeugnisse), als PDF-Dokument, direkt an 
bewerbung@margaretenhort.de. 
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