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Der Landesverband der Alzheimer Gesellschaften NRW e.V. sucht ab sofort 

Kauffrau/-mann für Bürokommunikation in Teilzeit (19,5 Stunden) 
 

Der Landesverband der Alzheimer Gesellschaften NRW e.V. sieht sich als Vertretung der in NRW 

tätigen regionalen Alzheimer Gesellschaften, Alzheimer Angehörigen-Selbsthilfe-Gruppen, 

Selbsthilfe-Initiativen, Betreuungsgruppen und anderen Organisationen. Wir unterstützen diese 

Gruppen, regen zu Neugründungen an und klären über professionelle und informelle Unterstützung 

auf. Wir möchten demenzbezogene gesellschaftliche Tabus abbauen, entwickeln gesundheits- und 

sozialpolitische Initiativen auf Landesebene und sind Gesprächspartner der politisch 

Verantwortlichen im Landtag, bei den Krankenkassen und Wohlfahrtsverbänden. Unser Bemühen 

und auch unser Ziel ist es, die Situation der betroffenen Menschen und ihrer Angehörigen zu 

verbessern. 

Der Landesverband der Alzheimer Gesellschaft NRW e.V. bietet ab sofort eine Stelle Kauffrau-/-mann 

für Bürokommunikation an. 

 

Wesentliche Aufgabenbereiche: 

- Allgemeine Bürotätigkeiten und Büroorganisation (wie z.B. Abwicklung von internem und externem 

Schriftverkehr) 

- Koordination administrativer Abläufe 

- Unterstützung der Antragsbearbeitung 

- Mitgliederverwaltung 

- Verwaltung von Spendenbescheinigungen und Geldauflagen 

- Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit 

-Unterstützung bei der laufenden Arbeit des Landesverbandes (wie u.a. die Unterstützung bei der 

Veranstaltungsorganisation) 

 

Das bringen Sie mit: 

-Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und mindestens erste 

Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position 

-Sie sind routiniert im Umgang mit dem PC & MS-Office-Anwendungen. 

-Sie überzeugen durch Ihre Zuverlässigkeit sowie Team- und Kommunikationsfähigkeit. 

-Ihre Aufgaben erledigen Sie motiviert, verantwortungsbewusst und mit größter Sorgfalt. 
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Was Sie erwarten wird: 

-Abwechslung durch die verschiedenen Aufgabenbereiche des Verbandes (Veranstaltungen wie das 

jährlich stattfindende Symposium im Landtag NRW) 

-ein nettes Team, welches sich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen freut – Teamarbeit  

-wöchentliche Bürobesprechungen digital 

-Tätigkeit mit viel Eigenverantwortung und Raum für Eigeninitiative 

-einen sicheren Arbeitsplatz mit einer leistungsgerechten Vergütung 

-einen modernen Arbeitsort in attraktivem Umfeld 

 

Die Honorierung erfolgt in Anlehnung an die tariflichen Vorgaben des öffentlichen Dienstes.  

Rückfragen und Bewerbungen ausschließlich per E-Mail an:  

bewerbung@alzheimer-nrw.de 

 


