
Ihr Profil Ihre Aufgabenschwerpunkte Es erwartet Sie

Datenschutzrechtliche Hinweise zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie unter: www.bkk-diakonie.de/karriere

www.bkk-diakonie.de

Wir sind ein modernes
Dienstleistungsunternehmen der
Gesetzlichen Krankenversicherung
im Raum von Kirche, Diakonie und
Caritas.

Ausgezeichneter Service und
kundengerechte Angebote
garantieren unser stetiges
Wachstum.

www.bkk-diakonie.de

Wir suchen Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Vorstandsassistenz (m/w/d)

Als Vorstandsassistenz (m/w/d) besitzen Sie ein überdurchschnittliches
Organisationstalent und haben Freude daran, den Vorstand der BKK Diakonie
tatkräftig zu unterstützen und sowohl operative als auch strategische Themen

zu koordinieren. Sie zeigen eine hohe Belastbarkeit, überzeugen durch
Flexibilität und behalten stets den Überblick.

Sie sind erster Ansprechpartner für alle Anliegen, die an den Vorstand
herangetragen werden und unterstützen ihn bei täglichen organisatorischen

und administrativen Tätigkeiten.

Vollzeit        Bielefeld  

Sie verfügen idealerweise über ein
abgeschlossenes Studium (BWL
oder vergleichbar) oder über eine
vergleichbare Ausbildung oder
entsprechende Berufserfahrung

Sie beherrschen die Grundlagen
des Personalwesens und des
Arbeitsrechts

Sie bringen bestenfalls
mehrjährige Berufserfahrung als
Assistenz der Geschäftsführung
oder des Vorstandes mit

Sie verfügen über ein
ausgezeichnetes
Ausdrucksvermögen in Schrift und
Sprache und treten souverän auf

Sie zeichnen sich durch ein hohes
Maß an Loyalität und Diskretion
aus

Sie sind kommunikationsstark und
verfügen über ein
überdurchschnittliches
Organisationstalent

Sie bleiben auch in
arbeitsintensiven Situationen stets
flexibel und freundlich

Sie überzeugen durch
Stressresistenz,
Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit
und Zuverlässigkeit

Vertrauensvolle Teamarbeit ist für
Sie selbstverständlich

Sie überzeugen durch eine
schnelle Auffassungsgabe und
arbeiten lösungsorientiert

Sie verfügen über sehr gute
Kenntnisse in den gängigen Office-
Programmen und dem Umgang
mit Apple-Produkten

Idealerweise haben Sie bereits
erste Erfahrungen mit dem
Zeiterfassungsprogramm ATOSS

Sie sind bereit, Arbeitszeit flexibel
zu gestalten und ggf. auch bei
Bedarf außerhalb der normalen
Geschäftszeiten Termine zu
begleiten.

Sie bereiten eigenständig und
inhaltlich Verwaltungsrats-,
Vorstandssitzungen sowie
Meetings und Tagungen vor bzw.
nach, inklusive der Erstellung
themenspezifischer
Präsentationen und der
Protokollführung

Sie beschaffen themenbezogen die
wichtigen Informationen für den
Vorstand in eigener Recherche

Sie beraten den Vorstand in
wichtigen Angelegenheiten und
bieten im Dialog eine hilfreiche
Reflektionsfläche für
Entscheidungen

Sie koordinieren und überwachen
den Kalender und die Termine des
Vorstands und stellen dabei sicher,
dass benötigte Informationen
vollständig vorliegen, beschaffen
diese und nehmen eigenständig
deren strukturierte Aufbereitung
vor

Sie behalten ToDos und Timelines
im Blick und stellen sicher, dass
diese eingehalten und erledigt
werden

Sie organisieren die
quartalsweisen
Mitarbeiterversammlungen und
bereiten vorstandsnahe
Veranstaltungen vor

Sie übernehmen überwiegend die
interne und externe
Korrespondenz des Vorstands

Sie wirken bei verschiedenen
konzeptionellen bzw. strategischen
Projekten mit bzw. initiieren neue
Projektthemen

Sie betreuen die Führungskräfte
des Hauses im Bereich des
Personalwesens und organisieren
den arbeitsrechtlichen Rahmen für
die gesamte Personalarbeit im
Haus.

eine traditionell tätige BKK in
einem sicheren und gleichzeitig
dynamischen Marktsegment

modernes IT-Equipment und ein
gut ausgestatteter Arbeitsplatz

ein motiviertes Team sowie ein
angenehmes Betriebsklima

ansprechende und gute
Rahmenbedingungen

ein leistungsgerechtes attraktives
Gehalt sowie eine überwiegend
arbeitgeberfinanzierte
Altersvorsorge

eine weiterbildungsorientierte
Umgebung

ein zukunftweisender Arbeitsplatz

flexibel geregelte Arbeitszeiten im
Rahmen von Gleitzeit

Zeitwertkonten zur flexiblen
Gestaltung Ihrer Lebensarbeitszeit

gesundheitsfördernde
Arbeitsbedingungen (z. B.
Ergonomie, frisches Obst)

Bei Interesse an dieser Position freuen wir uns bis zum 09.04.2021 auf Ihre
aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres
frühestmöglichen Eintrittsdatums ausschließlich per E-Mail an die von uns
beauftragte Agentur.

Ansprechperson: Michaela Hanebeck
bewerbung.vorstandsassistenz@agentur-fuer-freundlichkeit.de

Agentur für Freundlichkeit 
Tanja Baum GmbH

Bei Fragen können Sie sich gern an die Agentur für Freundlichkeit wenden: Tel. 0221 / 913 11 44
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