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StellenangebotStellenangebot

Als kommunales Wohnungsunternehmen der Stadt Apolda verwalten wir  Als kommunales Wohnungsunternehmen der Stadt Apolda verwalten wir  
2.500 eigene Wohnungen. Darüber hinaus betreuen wir als städtische Holding 2.500 eigene Wohnungen. Darüber hinaus betreuen wir als städtische Holding 
in unserem städtischen Unternehmensverbund weitere 8 Unternehmen. in unserem städtischen Unternehmensverbund weitere 8 Unternehmen. 

Aufgrund der wachsenden Aufgaben suchen wir zur Verstärkung unseres Aufgrund der wachsenden Aufgaben suchen wir zur Verstärkung unseres 
Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit oder Teilzeit eineTeams zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit oder Teilzeit eine

Assistenz der GeschäftsleitungAssistenz der Geschäftsleitung (m/w/d) (m/w/d)
mit dem Schwerpunkt Öffentlichkeitsarbeit und mit dem Schwerpunkt Öffentlichkeitsarbeit und 
VeranstaltungenVeranstaltungen

Als Teil unseres erfolgreichen Teams meistern Sie:Als Teil unseres erfolgreichen Teams meistern Sie:

¡  die Unterstützung der Geschäftsleitung in operativen und administrativen   die Unterstützung der Geschäftsleitung in operativen und administrativen 
AufgabenAufgaben

¡  die Konzeption, Koordination und Umsetzung der externen und internen   die Konzeption, Koordination und Umsetzung der externen und internen 
Kommunikation der Unternehmensgruppe (Online, Social Media, Print)Kommunikation der Unternehmensgruppe (Online, Social Media, Print)

¡  mit großem Organisationstalent die Veranstaltungen des   mit großem Organisationstalent die Veranstaltungen des 
UnternehmensverbundesUnternehmensverbundes

Ihr Profil:Ihr Profil:

¡  mehrjährige Berufserfahrung in vergleichbarer Position ggfs. auch bereits in   mehrjährige Berufserfahrung in vergleichbarer Position ggfs. auch bereits in 
einem kommunalen Unternehmeneinem kommunalen Unternehmen

¡  einschlägige Erfahrungen in der Öffentlichkeitsarbeit bzw. im   einschlägige Erfahrungen in der Öffentlichkeitsarbeit bzw. im 
VeranstaltungsmanagementVeranstaltungsmanagement

¡  (idealerweise) ein abgeschlossenes Studium  (idealerweise) ein abgeschlossenes Studium

¡  sichere mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit  sichere mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

¡  sehr sichere Kenntnisse im Umgang mit MS-Office und Social Media  sehr sichere Kenntnisse im Umgang mit MS-Office und Social Media

¡  hohe Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit  hohe Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit

¡  Sie sind gewohnt, mit vertraulichen Informationen diskret umzugehen.  Sie sind gewohnt, mit vertraulichen Informationen diskret umzugehen.

Wir bietenWir bieten

¡  ein interessantes und vielseitiges Aufgabengebiet mit einer detaillierten    ein interessantes und vielseitiges Aufgabengebiet mit einer detaillierten  
EinarbeitungEinarbeitung

¡  ein zukunftssicheres und unbefristetes Beschäftigungsverhältnis  ein zukunftssicheres und unbefristetes Beschäftigungsverhältnis

¡  ein flexibles Arbeitszeitmodell  ein flexibles Arbeitszeitmodell

¡  eine Vergütung nach TVöD + umfassende betriebliche Zusatzleistungen  eine Vergütung nach TVöD + umfassende betriebliche Zusatzleistungen

¡  persönliche Weiterbildung und Förderung  persönliche Weiterbildung und Förderung

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe Ihrer Verfügbarkeit und Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe Ihrer Verfügbarkeit und 
Gehaltsvorstellungen vorzugsweise per E-Mail an Gehaltsvorstellungen vorzugsweise per E-Mail an soeren.rost@wg-apolda.desoeren.rost@wg-apolda.de  
unter dem Betreff: unter dem Betreff: AssistenzAssistenz  

oder per Post anoder per Post an

Wohnungsgesellschaft Apolda mbHWohnungsgesellschaft Apolda mbH
GeschäftsleitungGeschäftsleitung
Gerichtsweg 2Gerichtsweg 2
99510 Apolda99510 Apolda


