
 

 

 

 

 

 

 

Stellenausschreibung der Gemeinde Engelskirchen 

Bei der Gemeinde Engelskirchen ist die Stelle  

Assistenz/Sekretariat (m/w/d) des Bürgermeisters 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. 

Die Gemeinde Engelskirchen hat ca. 20.000 Einwohner und liegt ca. 40 km östlich von 
Köln im Oberbergischen Kreis. Vom Kölner Hauptbahnhof ist das Rathaus in Engels-
kirchen über die A4 in knapp 35 min. mit dem Auto zu erreichen. Mit seiner von Wiesen, 
Bergen und Flüssen geprägten Landschaft bietet Engelskirchen gute Lebens- und 
Freizeitmöglichkeiten für jedes Alter. 

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.engelskirchen.de. 

Die Assistenzkraft nimmt eine Schlüsselposition sowohl im Innenverhältnis als auch in 
der Außenwirkung ein. Die Aufgabe erfordert daher ein besonderes Vertrauensverhält-
nis und Loyalität zum Bürgermeister. Sie arbeiten ggf. nach Abstimmung mit dem Bür-
germeister die vielfältigen und wechselnden Aufgaben selbständig und zuverlässig ab 
und haben gleichermaßen seine Termine und Aufgaben im Blick. 

Zum Aufgabengebiet der Stelle gehören u.a.: 

- Terminkoordination sowie Vor- und Nachbereiten von Terminen, Besprechun-
gen, Sitzungen und Konferenzen des Bürgermeisters, Büroorganisation ein-
schließlich Ablage und Wiedervorlage, Bearbeitung der Korrespondenz wie das 
Verfassen von Schriftstücken (nach Vorgabe sowie eigenständig), 

- Koordination interner und externer Anfragen und Beantwortung in eigener Zu-
ständigkeit 

- Mitarbeit bei Empfängen (Empfang Sternsinger, Tag des Ehrenamtes, sonstige 
Besuche und Empfänge sowie allgemeine Repräsentationen), Terminkoordina-
tion, Raumplanung und Sitzungsservice 

- Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit (Erstellung von Pressemitteilungen, 
Präsentationen und Berichten)  

- Redaktion für das Amtsblatt und die Gemeindehomepage 
- Bearbeitung der Posteingänge 
- Bewirtschaftung der Verfügungsmittel 
- Planung und Organisation von Jubiläen, Ehrungen und Glückwünschen 

 
 

Weitere Infos finden Sie unter dem folgenden Link:  
https://www.engelskirchen.de/buergerservice/verwaltung/verwaltungsstruktur/ 
 



 

 

Zur Bewältigung dieser anspruchsvollen Aufgaben sollten Sie folgende Voraussetzun-
gen mitbringen: 

- Sie verfügen über einen erfolgreichen Abschluss in einem verwaltungsnahen an-
erkannten Ausbildungsberuf (beispielsweise kaufmännischer Ausbildungsberuf) 
oder 

- eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestell-
ten bzw. über einen erfolgreich abgeschlossenen Verwaltungslehrgang I (ehe-
mals Angestelltenlehrgang I oder 

- alternativ verfügen Sie über einen Abschluss in einem anerkannten Ausbildungs-
beruf in Verbindung mit einer dreijährigen Sekretariatserfahrung innerhalb der letz-
ten 10 Jahre 

- Kommunikationsfähigkeit und sehr gute mündliche sowie auch schriftliche Aus-
drucksfähigkeit 

- ausgezeichnete Kenntnisse der deutschen Rechtschreibung und Grammatik 
- Belastbarkeit und absolute Zuverlässigkeit 
- selbständiges, vorausschauendes und lösungsorientiertes Arbeiten 
- freundlicher und serviceorientierter Umgang mit allen Ansprechpartnern 
- Organisationsgeschick und die Fähigkeit, im Team zu arbeiten 
- Diskretion und Sorgfalt 
- Bereitschaft zur Fort- bzw. Weiterbildung 
- sicherer Umgang mit digitalen Medien sowie MS-Office (Word und Excel) wird vo-

rausgesetzt 
- idealerweise Berufserfahrung in einer Verwaltung 

 

Es erwartet Sie: 

- eine unbefristete Vollzeitstelle mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 39 Stunden 
- tarifgerechte Vergütung je nach persönlicher Qualifikation bis Entgeltgruppe 9a 

TVöD des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD-VKA) 
- eine verantwortungsvolle Tätigkeit mit einem vielseitigen und interessanten Aufga-

bengebiet in einem kollegialen Arbeitsumfeld und einem modernen Arbeitsplatz 
- Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
- eine betriebliche Altersvorsorge für Tarifbeschäftigte sowie leistungsorientierte Be-

zahlung und Jahressonderzahlung  
- Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch ein flexibles, familienfreundliches Ar-

beitszeitmodell sowie  
- ein betriebliches Gesundheitsmanagement 
- Möglichkeit von Fahrradleasing 

 

Die Gemeinde Engelskirchen fördert die berufliche Zukunft von Frauen. Bewerbungen 
von Frauen sind daher ausdrücklich erwünscht und werden nach Maßgabe des Lan-
desgleichstellungsgesetzes NRW bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung bevorzugt berücksichtigt in den Bereichen, in denen Frauen unterrepräsen-
tiert vertreten sind, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe 
überwiegen. 



 

 

Bewerbungen von schwerbehinderten und gleichgestellten Bewerber*innen sind er-
wünscht. 

Für telefonische Auskünfte steht Ihnen die Personalabteilung, Frau Karin Junk (Tel. 
02263-83-183) sowie Herr Arlind Shoshi (02263-83-170), als Ansprechpartner gerne 
zur Verfügung. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis zum 26.03.2023 
 
Hinweis: 
Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online über das Internet-Portal der Gemeinde 
Engelskirchen unter www.engelskirchen.de/karriere. Von Bewerbungen auf dem Post-
weg oder per E-Mail bitten wir abzusehen, da nur Bewerbungen über das Online-Be-
werbungsverfahren berücksichtigt werden. 


