
 
 
 
 

*Im Sinne der Gleichbehandlung sind alle Geschlechter gemeint. 

 

Wir sind ein innovationsstarkes soziales Unternehmen in Südniedersachsen. Als einer der größten 
niedersächsischen Träger von Assistenzleistungen für Menschen mit Beeinträchtigungen mit über 
2.100 Plätzen, setzen wir uns seit 1971 dafür ein, dass sie arbeiten, wohnen und leben können, so 
wie sie möchten. An mehr als 20 Standorten engagieren sich rund 900 Mitarbeitende* - von der 
Berufsbildung bis hin zu Angeboten für Senioren.  

Wir sind überzeugt: Jeder MENSCH ist einzigartig, so wie er ist! 

Lust auf neue Perspektiven? 

Wir suchen im Rahmen einer Nachfolgeplanung aufgrund eines Renteneintritts für den Hauptsitz in 
Osterode am Harz zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine  
 

Assistenz der Geschäftsführung (m/w/d) 
 
 
Ihre Aufgaben: 

• Sie unterstützen und entlasten den Geschäftsführer in allen administrativen Belangen und 
führen die hierzu notwendigen organisatorischen und kaufmännisch-verwaltenden 
Tätigkeiten eigenverantwortlich und in Zusammenarbeit mit den jeweiligen 
Ansprechpartnern aus der Organisation aus.  

• Erledigung der allgemeinen telefonischen und schriftlichen Korrespondenz 

• Terminplanung und Ablaufkoordination für den Geschäftsführer  

• Übernahme diverser Assistenz- und Rechercheaufgaben 

• Vorbereitende Arbeiten zur Erstellung von Entscheidungsvorlagen 

• Organisation sowie Vor- und Nachbereitung von Terminen und Veranstaltungen 

• Begleitung wichtiger Besprechungen und Übernahme der Protokollführung sowie des 
Nachhaltens von Aufgaben 

 

Sie bieten:  

• Sie haben erfolgreich ein Studium oder eine kaufmännische oder vergleichbare 
Berufsausbildung abgeschlossen und konnten idealerweise bereits einschlägige Erfahrungen 
in der Assistenzfunktion auf Managementebene sammeln. 

• Sie sind ein ausgezeichnetes Organisationstalent und können selbstständig komplexe 
Aufgaben lösen. 

• Sie agieren proaktiv und zeichnen sich durch eine hohe Dienstleistungsorientierung sowie 
eine zielorientierte, eigenverantwortliche und gleichzeitig teamorientierte Arbeitsweise aus. 

• Sie überzeugen durch freundliche und professionelle Kommunikation, sowohl schriftlich als 
auch im direkten Umgang. 

• Sie sind belastungsfähig und im Umgang mit Geschäftsvorgängen in höchstem Maße diskret. 

• Sie verfügen über eine ausgezeichnete Ausdrucksweise in Wort und Schrift. 

• Sie beherrschen die Instrumente und Methoden moderner Büroorganisation und 
Kommunikation, insbesondere die MS-Office-Anwendungen Outlook, Word, Excel und 
PowerPoint sowie virtuelle, innovative Kommunikationsplattformen. 

 
 
 
 



 
 
 
 

*Im Sinne der Gleichbehandlung sind alle Geschlechter gemeint. 

 
 
Wir bieten: 

• Eine zukunftssichere, herausfordernde und gestaltungsfähige Position mit gesellschaftlicher 
Verantwortung im Sozialwesen 

• Eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem sehr kollegialen Arbeitsumfeld, 
hoher Flexibilität und umfangreichen Gestaltungsspielraum 

• Eine unbefristete Teilzeitstelle mit 30 Stunden; Sie teilen sich die Stelle mit einer weiteren 
Assistentin in Teilzeit.  

• Vergütung nach TVöD (EG 9a)  

• Betriebliche Altersvorsorge 

• Bedarfsgerechte Einarbeitung sowie regelmäßige Aus- und Weiterbildung 
 
Bitte bewerben Sie sich bis zum 3. Juli 2021.  
 
Bei gleicher Eignung werden Bewerbungen beeinträchtigter Personen i.S.v. § 2 Abs. 2 und 3 SGB IX 
nach Maßgabe der einschlägigen Vorschriften bevorzugt berücksichtigt. Wir bitten Sie, eine 
Beeinträchtigung / Gleichstellung zur Wahrung der Interessen möglichst bereits in das 
Bewerbungsschreiben aufzunehmen. 
 
Ist Ihr Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bitte füllen Sie den Online-Bewerberbogen auf unserer 
Homepage www.h-w-w.de/karriere aus und fügen Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bei. 
Fragen beantwortet Ihnen gerne Herr Ditmar Hartmann (Geschäftsführer), Tel.: 05522 961 311. 

 

http://www.h-w-w.de/karriere

