
 
Assistenz / Sekretariat der Geschä3sführung (m/w/d) 

Macht die Tore auf – lasst das Leben rein!” ist das Mo7o, unter dem wir als “Pankower Früchtchen” mit der 
SchuleEins eine Schule in freier TrägerschaD, einen Hort, eine Kita, ein MehrgeneraGonenhaus sowie mit der 
VillaFrida ein Ferienhaus im Grünen betreiben.   
Die Pankower Früchtchen unterstützen Kinder dabei, entsprechend ihrer Neigungen und Begabungen, 
Kompetenzen zu entwickeln und so eigene Lebenswege zu gehen. Dazu holen wir uns neben den 
Erzieher*innen und Lehrer*innen auch externe Fachleute in die Ganztagsbetreuung. Wir fördern Neugierde, die 
Arbeit im Team sowie den Umgang mit Konflikten und der BereitschaD sie zu lösen. Unser Ziel ist es, ihnen 
Verantwortung – und Selbstbewusstsein mit auf ihrem Weg durchs Leben zu geben.  
Wir suchen für die Unterstützung unseres Teams eine*n Sekretär*in / Assistent*in / Office-Manager*in in 
Vollzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt. 

Ihre Aufgaben sind u.a.: 

• allgemeine Sekretariats- und Assistenzaufgaben der GeschäDsführung 

• proakGve, inhaltliche und administraGve Entlastung der GeschäDsführung einschließlich OrganisaGon 
des Sekretariats 

• koordinierend an Aufgaben der GeschäDsführung mitwirken und Zuarbeit der entsprechenden Stellen 
sowohl extern und intern veranlassen 

• Unterstützung und inhaltliche Vorbereitung von Sitzungen mit Vor- und Nachbereitung 

• TerminkoordinaGon, Besuchstermine und Besprechungen absGmmen und festlegen, inkl. 
Protokollierung 

• OrganisaGon und KoordinaGon von Terminen und Veranstaltungen, sowie Empfang von Gästen  

• Bearbeitung von Eingangs- und Ausgangspost, inhaltliche und zeitliche Prioritäten zur Bearbeitung 
festlegen. VorabinformaGonen an Beteiligte geben,  

• Übernahme von Sonderaufgaben für GeschäDsführung 

• eigenverantwortliche Projektarbeit in AbsGmmung mit der GeschäDsführung / Schulleitung 

• Unterstützung in personaladministraGven Angelegenheiten 

Ihr Profil:  

• erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im Bereich BürokommunikaGon bzw. Sekretariatswesen. 

• mehrjährige Berufserfahrung im gehobenen Sekretariatsbereich idealerweise in einem 
Dienstleistungsunternehmen. 

• schnelle Auffassungsgabe sowie hohe Flexibilität. 

• hohes Bewusstsein für Verantwortung, Vertraulichkeit, DiskreGon und Loyalität  

• selbständige, präzise und analyGsche Arbeitsweise, überdurchschni7liches OrganisaGonsvermögen, 
stark in Zeitmanagement 

• sehr gute Deutsch- und idealerweise Englischkenntnisse in Wort und SchriD; weitere Sprachkenntnisse 
sind von Vorteil. 

• sehr gute Kenntnisse in den MicrosoD Office Anwendungen. 

• eigenständiges Arbeiten und Belastbarkeit 

• Führerschein der Klasse B 

• sicheres und freundliches AuDreten 



Wir bieten:   

• vielfälGge TäGgkeit im in Team mit sehr verantwortungsvollen Aufgaben 

• interessantes Arbeitsumfeld, das Freiraum und Flexibilität gewährt 

• abwechslungsreiche TäGgkeit in einem wachsenden Unternehmen. 

• a7rakGve Mitarbeiterangebote 

• reguläre Arbeitszeiten 

• einen sicheren Arbeitsplatz  

• kollegialen Austausch im Team  

• Unterstützung zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

• eine a7rakGve betriebliche Altersversorgung 

• mögliche Unterbringung Ihres Kindes an einer Stä7e des Trägers 

• a7rakGve Urlaubsgestaltung, über die gesetzliche Regelung hinaus 

• regelmäßige Fortbildungen  

Bi7e senden Sie Ihre aussagekräDige Bewerbung mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintri7stermins und ihren 
Gehaltsvorstellungen an personal@pankower-fruechtchen.de 

Die Pankower Früchtchen gGmbH fördert als gemeinnütziger Arbeitgeber akGv die Vielfalt im Unternehmen. 
Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichGgt. 

Weitere Infos finden Sie unter:  
h7ps://pankowerfruechtchen.de 
  

Pankower Früchtchen gGmbH!
GeschäDsstelle  

Berliner Straße 120/121!
13187 Berlin  

mailto:personal@pankower-fruechtchen.de
https://pankowerfruechtchen.de

