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 Vorbereitung von Abrechnungsunterlagen 

Wir erwarten von Ihnen: 

 Abgeschlossene Ausbildung zur/m Verwaltungsfachangestellten (Verwaltungslehr-

gang I) oder eine vergleichbare Qualifikation 

 Erfahrung im Umgang mit Teilnehmern/Kunden 

 Interkulturelle Kompetenzen 

 Systematisches und gut organisiertes Arbeiten 

 Gute Zusammenarbeit und Abstimmung im Fachbereichs-Team 

 Gute Englischkenntnisse, gerne weitere Fremdsprache 

 Deutschkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau 

 Kenntnisse der Sachbearbeitung im Bereich Integration sowie der Datenbank Kufer 

SQL wären von Vorteil, sonst werden eine schnelle Einarbeitungsfähigkeit verbunden 

mit einer EDV Affinität vorausgesetzt 

 Belastbarkeit auch in Stresssituationen 

 

Wir bieten eine verantwortungsvolle Position in einem vielseitigen, interessanten Aufgaben-

gebiet und einem positiven sowie vertrauensvollen Arbeitsumfeld. 

Die Vergütung richtet sich nach den persönlichen Voraussetzungen und den einschlägigen 

Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) bis Entgeltgruppe 8 

TVöD. Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle mit 39 Stunden. 

Wenn Sie Interesse haben, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den übli-

chen Bewerbungsunterlagen, sowie vollständigen Ausbildungs- und Tätigkeitsnachweisen 

(bitte nur Kopien, da die Unterlagen nicht zurückgesendet werden) oder per Email bis zum 

 

16.08.2019 
an die 

VHS-Direktorin 

-Personalangelegenheit 03- 

VHS-Zweckverband Voreifel 

Schweigelstr. 21 

53359 Rheinbach 

 
info@vhs‐voreifel.de 



 

Die Bewerbungsgespräche finden voraussichtlich am 27.08.2019 statt. Zu diesen Gesprä-

chen wird explizit eingeladen. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt. 

 

Für arbeitsrechtliche Fragen steht Ihnen unsere Mitarbeiterin Frau Silke Grohs des Sachge-

bietes Personal zur Verfügung, per Mail unter der Adresse silke.grohs@vhs-voreifel.de oder 

Telefon 02226 9219-19 (nur Mo. – Do. vormittags). 

Bei Rückfragen zum Aufgabengebiet können Sie sich an unsere Fachbereichsleiterin In-

tegration/Grundbildung Frau Katharina Wildermuth, Tel.: 02226 9219-31 oder per Mail an 

katharina.wildermuth@vhs-voreifel.de wenden. 

 


