
 
 

FÜR SOZIALES | S&S gemeinnützige Gesellschaft für Soziales mbH ist anerkannter 
Träger der Jugendhilfe und Mitglied im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband. 
Im Rahmen der §§ 27ff. SGB VIII bieten wir stationäre, teilstationäre, ambulante und 

projektorientierte Hilfen zur Erziehung als Angebot für Kinder, Jugendliche und deren 
Familien an. 

 

 

Wir suchen für unsere Hauptgeschäftsstelle ab sofort tatkräftige Unterstützung (m/w/d) für unser 

Verwaltungs- und Assistenzteam im Bereich der 

 

 

Besprechungs- und Büroorganisation 
in Teilzeit / ca. 20 Stunden 

 

 

Wir sollten uns kennenlernen, wenn Sie 

 Lust darauf haben, Besprechungen und Seminare in der Geschäftsstelle verschiedenster 

Arten vorzubereiten (Getränke, Snacks, Ausstattung), die Besprechungsräume und die 

Küche der Geschäftsstelle zu organisieren sowie den Bestand der Getränke, 

Büromaterialien etc. im Blick zu behalten und bei Bedarf neu zu bestellen; 

 erste (hauswirtschaftliche) Berufserfahrung in einem Büro oder einer kleinen Einrichtung 

wie bspw. einer Kita vorweisen können (eine Ausbildung im hauswirtschaftlichen Bereich ist 

nicht Voraussetzung; praktische Erfahrungen in einem ähnlichen Umfeld sehr 

wünschenswert) 

 sich als freundliche, dienstleistungsorientierte und dynamische Person bezeichnen;  

 ein Auge für Details haben und stets den Überblick behalten; 

 Spaß daran haben, mit unterschiedlichen (z.T. wechselnden) Menschen in Kontakt zu 

kommen; 

 auch in etwas hektischeren Momenten den Kolleg*innen ein Lächeln schenken können.  

 

Wir bieten Ihnen 

 einen attraktiven Arbeitsplatz in Hamburg; 

 Mitarbeit in einem sympathischen, beständigen Team in einer großen Geschäftsstelle eines 

etablierten Unternehmens im sozialen Bereich; 

 eine ausführliche Einarbeitung; 

 Spaß an der Arbeit! 

 

 

Wenn Sie sich vorstellen können, "Herz und Seele" unserer Geschäftsstelle zu werden, dann freuen 

wir uns auf Ihre Bewerbung! 

 



Gerne per Mail an: kontakt@fuersoziales.de 

oder per Post an:  

   Barmbeker Straße 6A 

   22303 Hamburg 

 

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Bewerbung! 

 

Weitere aktuelle Stellenausschreibungen finden Sie auf unserer Homepage unter 

www.fuersoziales.de 

 
Datenschutzhinweis! Zugesendete Bewerbungsunterlagen und personenbezogene Daten werden von uns vertraulich 

behandelt und bis zum Abschluss des jeweiligen Zwecks gespeichert. Eine Weitergabe an Dritte findet ohne Ihre 

Einwilligung nicht statt. Wir möchten darauf hinweisen, dass ein Versand per E-Mail oder Online-Formular nicht 100% 

abzusichern ist. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung unter 

https://www.fuersoziales.de/datenschutzerklaerung#formular. 

 

http://www.fuersoziales.de/

