
Mehr Informationen � nden Sie unter www.villa-niederkassel.de. Sie haben noch Fragen?
Kontaktieren Sie Marc Houben-Redding am besten per WhatsApp unter 0160 9683 4165.

Bewerben Sie sich bis zum 30. Juni online, per E-Mail oder auf dem Postweg.
jobs@villa-kunterbunt-niederkassel.de

Kindertagesstätten
Villa Kunterbunt

www.villa-niederkassel.de

Vorstandsassistenz (m/w/d)
in Teilzeit mit 20-30 Stunden/wöchentlich

(zunächst befristet auf 2 Jahre)

BewirbDichjetzt !

Kindertagesstätte
Villa Kunterbunt e. V.

Bahnhofstr. 144
53859 Niederkassel-Rheidt

Die Arbeit ruft!Die Arbeit ruft!
Rufen Sie zurück?Rufen Sie zurück?

Wir brauchen Sie ...
•  Sie unterstützen Vorstand und Leitungen in 

ihren täglichen Aufgaben, in der Kommunika-
tion, im Dokumenten- und Datenmanagement, 
in der Buchhaltung sowie in der Aufgaben- und 
Terminverwaltung.

•  Sie kennen sich nachweislich mit verantwort-
lichen Bürotätigkeiten aus, denn Sie verfügen 
über eine kaufmännische Ausbildung oder eine 
vergleichbare Quali� kation.

•  Sie bringen das notwendige Know-how mit, 
denn Sie haben bereits als Vorstandsassistenz 
oder in einer verantwortlichen Sekretariatsposi-
tion gearbeitet.

Wir bieten Ihnen ...
• Vor allem eine interessante und vielseitige 

Tätigkeit, für die Sie auch Ihre eigenen Ideen 
entwickeln können und sollen.

•  Eine Mischung aus verantwortungsvollen, 
routinierten Tätigkeiten mit zusätzlich immer 
neuen Projekten für Vorstand und Leitungen.

•  Persönliche und fachliche Weiterentwicklung, 
denn es geht immer noch ein Stück besser.

•  Eine angemessene Bezahlung mit Überstun-
denvergütung und 13 Monatsgehältern bei 31 
Urlaubstagen und einer betrieblichen Altersver-
sorgung.

Die Kindertagesstätte Villa Kunterbunt 
e. V. ist eine der ältesten Niederkasseler 
Elterninitiativen. Seit 1990 betreuen 
wir als freier Träger Kinder im Alter von 
wenigen Monaten bis zur Einschulung. 136 
Kinder aus Niederkassel besuchen unsere 
zwei Villen mit insgesamt mehr als 50 
Mitarbeitenden.

•  Sie sind mit modernen und fortschrittlichen 
Bürotechniken vertraut, denn wir arbeiten digital, 
kommunizieren online und koordinieren uns virtuell.

•  Sie sind unser Kommunikationszentrum und auf-
geschlossen für Menschen, denn man wird Sie als 
Erste/n anrufen und Sie werden mit vielen Menschen 
in Kontakt stehen.

•  Sie machen sich mit Strukturen und Abläufen einer 
Kindertagesstätte vertraut, denn Sie müssen mit 
organisieren, � exibel handeln und eigenständig 
Lösungen � nden.

Wir suchen Mitarbeiter


