
 

    
 

 

 

 

Wir suchen eine… 

Büroleitung (m/w/d) 

Der Abenteuerwerkstatt e.V. ist ein fest verwurzelter freier Träger der Kinder- und 

Jugendhilfelandschaft des Oberbergischen Kreises. Seit 2009 unterstützen wir Familien, Kinder und 

Jugendliche in herausfordernden Lebenssituationen in unseren verschiedenen Maßnahmen.  

Wir wünschen uns eine Büroleitung, die mit viel Sachkunde und Empathie die Rahmenbedingungen 

für unsere Kreativität im pädagogischen Bereich begleitet und ermöglicht. Jemand der alle Fragen der 

KollegInnen beantworten kann. Wenn nicht sofort, dann nachdem sie/er alles Wichtige dazu in 

Erfahrung gebracht hat 😉. 

Das bieten wir:  

Eine Vollzeitstelle (am liebsten – andere Stundenumfänge sind unter Umständen aber möglich) mit 

Vergütung in Anlehnung an den TvöD.                            

Ein motiviertes, engagiertes, und fachlich hochqualifiziertes Team und eine Stelle mit viel Potenzial zur 

eigenen Ausgestaltung. 

Regelmäßige Fortbildungen, flache Hierarchien, sowie Möglichkeiten zum hybriden Arbeiten mit 

einem modernen, digitalen Arbeitsplatz.  

Betriebliches Gesundheitsmanagement und Gesundheitsförderung gehören bei uns genauso dazu, wie 

die Möglichkeit eines Jobrades. 

Das sind Ihre Aufgaben:  

Als Büroleitung nehmen Sie eine Schlüsselposition bei uns ein, und dienen sowohl der 

Geschäftsführung, den Mitarbeitenden als auch unseren Jugendämtern als kompetenter 

Ansprechpartner rund um alle administrativen Belange. Dazu zählen: 

• Planung und Steuerung der Arbeitsabläufe in Büro und Verwaltung 
• Schriftliche/mündliche interne und externe Kommunikation 
• Erstellung von Arbeitsverträgen, Bescheinigungen und sonstige Dokumente für die Mitarbeiter 
• Führung der Personalakten und Unterstützung der Geschäftsführung, sowie der Betreuung 

der Mitarbeiter bei allen diesbezüglichen Anliegen 
• Unterstützung der Lohn- und Personalbuchhaltung  
• systematische Erfassung aller Geschäftsvorfälle und Vorbereitung der monatlichen 

Finanzbuchhaltung – Buchführung 

Das erwarten wir:  

• Zuverlässigkeit, Verbindlichkeit und Selbststrukturierung sind für Sie selbstverständlich  

• Ihre Arbeit zeichnet sich durch ein hohes Maß an Genauigkeit und Gründlichkeit aus 

• Im besten Fall haben Sie eine für die Stelle relevante Berufsausbildung abgeschlossen 

• Die Bereitschaft sich in neue Themenfelder und Aufgaben einzuarbeiten 

 

Bewerbungen nehmen wir gerne im PDF- Format per E-Mail entgegen, unter:  

bewerbung@abenteuerwerkstatt.de 


