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Gesicht Zeigen! sucht Verwaltungstalent 

für den Lernort 7xjung! 

 

Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland ist eine bundesweit tätige NGO. Wir engagieren 

uns für eine offene Gesellschaft und gegen jede Art von Diskriminierung, Abwertung und 

rassistischer Hetze. Dazu beziehten wir Stellung in der öffentlichen Debatte und machen 

zahlreiche Angebote der politischen Bildung. In Berlin haben wir dafür unseren außerschulischen 

Lernort „7xjung – Dein Trainingsplatz für Zusammenhalt und Respekt“ geschaffen (www.7xjung.de). 

Für das Team am Lernort 7xjung suchen wir zum 1.1.2020 eine*n Mitarbeiter*in für die 

Aufgabenbereiche Teamassistenz, Verwaltung und Finanzen (25 h / Woche). 

Zum Aufgabenfeld gehört, erste*r Ansprechpartner*in zu sein (persönlich, am Telefon oder am 

Mail-Eingang), Finanzunterlagen zu bearbeiten (z.B. Rechnungsprüfung, Angebotseinholung, 

Vertragsvorbereitung), die Dokumentenablage zu organisieren (z.B. für Verträge, Unterlagen, 

Teilnahmelisten), die Öffentlichkeitsarbeit zu unterstützen (z.B. bei Mailings, Versandaktionen und 

der Adressdatenpflege), die Hauswirtschaft in die Hand zu nehmen (z.B. beim Öffnen und 

Schließen des Lernorts, in der Büroküche und bei Veranstaltungen) und aktive Teamassistenz zu 

leben (z.B. durch Terminvorbereitung, Reiseplanung, Materialbestellungen). 

Zur Erfüllung der Aufgaben ist es wichtig, eine abgeschlossene Ausbildung zur Bürokauffrau / 

-mann o.ä. zu haben, Berufserfahrung in Büroorganisation, Office-Management und Sekretariat 

mitzubringen, sehr sicher im Deutschen zu sein, souverän mit Word, Excel und Datenbank-

Programmen umzugehen, über Kenntnisse im Bereich Datenschutz zu verfügen, mit Freude sehr 

sorgfältig und genau arbeiten zu können – und überhaupt gerne anderen zu helfen. 

Wir wünschen uns eine Person, die sich mit den Zielen von Gesicht Zeigen! identifiziert und sich 

dafür einsetzt (www.gesichtzeigen.de). Wir benötigen einen Menschen mit der Fähigkeit zu 

strukturiertem und eigenständigem Arbeiten. Und wir hoffen, dass unser Team noch diverser wird! 

Wir bieten wichtige Aufgaben, vielfältige Tätigkeiten und eine ultimativ nette Arbeitsatmosphäre. 

Die Vergütung ist angelehnt an TV-L. Die Stelle ist zunächst bis 31.12.2021 befristet, wir sind 

jedoch an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert. 

Haben Sie Fragen? Ich freue mich über eine Mail mit Rückrufnummer. Oder schicken Sie gerne 

gleich Ihre Bewerbungsunterlagen! Bitte als ein PDF und bis zum 3.12.2019. Wir hoffen, dass wir 

uns am 17.12. persönlich kennenlernen können! Jan Krebs, krebs@gesichtzeigen.de. 

http://www.7xjung.de/
http://www.gesichtzeigen.de/

