
 

          S t e l l e n a u s s c h r e i b u n g 
 
 
 

Die Stadt Grebenstein – 4 Stadtteile mit rund 5.700 Einwohnern – sucht zum  
nächstmöglichen Zeitpunkt eine 
 

Assistenz des Bürgermeisters (m/w/d) 
in Teilzeit. 
 

Ihre Aufgabenschwerpunkte: 

 Assistenzaufgaben für den Bürgermeister 

 Selbständige Korrespondenz, Grußworte, Glückwunschschreiben, Kondolenzen, Bearbeitung von Ehe- und 
Altersjubiläen u. ä. 

 Organisation, Vor- und Nachbereitung sowie Begleitung von internen und externen Zusammenkünften, 
Sitzungen, städtischen Veranstaltungen oder Empfängen, auch außerhalb der üblichen Arbeitszeiten abends 
und selten am Wochenende 

 Betreuung bzw. Ansprechpartner/in für die ehrenamtlich Tätigen der Stadt und die Angehörigen der örtlichen 
Vereine und Verbände  

 Beschaffung und Verwaltung der städtischen Repräsentationsmittel, sonstige Haushaltsangelegenheiten 

 Öffentlichkeitsarbeit 

  

Unsere Anforderungen an Sie: 

Für diese Position suchen wir eine Person, die beruflich qualifiziert sowie überdurchschnittlich engagiert, 
loyal, team- und konfliktfähig ist. Darüber hinaus wird selbstständiges Arbeiten, Aufgeschlossenheit, 
Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit, ausgeprägtes Organisationsgeschick, Kontaktfreudigkeit, gutes 
mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen und ein freundlicher Umgang mit den Bürgern erwartet. Ein 
sicherer Umgang mit neuen Informations- und Kommunikationstechnologien – obligatorisch sind gute 
Kenntnisse der MS-Office Anwendungen – wird gleichfalls vorausgesetzt. 

 

Wir bieten Ihnen: 

 eine unbefristete Teilzeitstelle 

 gleitende Arbeitszeit 

 tarifliche Bezahlung nach TVöD (bis zur EGrp. 6) mit regelmäßiger Stufenentwicklung und Tariferhöhung 

 Fortbildungsangebote 

 betriebliche Altersvorsorge 

 

Interesse? 

Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung! 

Bitte richten Sie diese bis zum 12.11.2021 mit den üblichen Unterlagen und unter Angabe der telefonischen 
Erreichbarkeit per E-Mail in einer PDF-Datei zusammengefasst an 

Hauptamt@Stadt-Grebenstein.de oder per Post an: 

Stadt Grebenstein 
Hauptamt 
Markt 1 
34393 Grebenstein 

Für eine vertrauliche Behandlung bitten wir um Kennzeichnung der Post als Bewerbungsunterlagen. 
Schwerbehinderte Bewerber/-innen werden bei gleicher Eignung vorrangig berücksichtigt. 

Mit der Einreichung Ihrer Bewerbung stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen 
und zur Durchführung des Bewerbungsverfahrens zu. Diese Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von 
Gründen schriftlich oder elektronisch widerrufen werden. Bitte beachten Sie, dass ein Widerruf der Einwilligung 
dazu führt, dass die Bewerbung im laufenden Verfahren nicht mehr berücksichtigt werden kann. 

 

Die Bewerbungsunterlagen werden am Ende des Auswahlverfahrens nicht zurückgesendet. Sollten Sie eine 

Rücksendung wünschen, legen Sie bitte einen ausreichend frankierten Rückumschlag bei. 

mailto:Hauptamt@Stadt-Grebenstein.de

