
Stellenausschreibung 
 
Das Diakonische Werk Schleswig-Holstein - Landesverband der Inneren Mission e.V. in Rendsburg sucht 
zum 

01.08.2021 
 

einen Auszubildenden 
zum 

Kaufmann für Büromanagement m/w/d 
 

Das Diakonische Werk Schleswig-Holstein ist einer der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege in 
Schleswig-Holstein. Als konfessioneller Dachverband der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Norddeutschland beraten und unterstützen wir ca. 1.500 diakonische Einrichtungen bei ihrer sozialen Arbeit 
in ganz Schleswig-Holstein. 
 

Wir legen Wert darauf, dass sich eine Ausbildung bei uns lohnt! Deshalb wird jeder Auszubildende während 
seiner Ausbildung intensiv betreut und durchläuft alle wichtigen Bereiche in unserem Hause – von der 
Personalabteilung, den verschiedenen Fachbereichen wie z.B. der Verwaltungsstelle für den Freiwilligendienst 
(FSJ und BFD), unserer Buchhaltung aber auch unseres Tagungshauses. Im Arbeitsalltag wachsen Sie 
fachlich und persönlich durch abwechslungsreiche Aufgaben. Auch eine attraktive Vergütung, geregelt durch 
Tarifvertrag, erwartet Sie. Und nach ihrer Abschlussprüfung tun wir unser Bestes, um Sie zu übernehmen. 

Das Lernsystem für die Ausbildung ist das „duale System“, d. h. die Auszubildenden werden in der 
Berufsschule (1-2mal wöchentlich) und in verschiedenen Fachbereichen in unserem Hause ausgebildet. 

 

Wir wünschen uns: 
 

- Einen mittleren Schulabschluss (oder einen gleichwertigen Abschluss),  
- Kommunikationsfähigkeit und gerne schon einige Grundkenntnisse in Textverarbeitungssystemen 

und Tabellenkalkulationsprogrammen, 
- Engagement und Interesse an neuen Wegen, 
- Flexibilität, um sich neuen Herausforderungen zu stellen und Freude an Teamarbeit. 

 

Das bieten wir: 
 

- Eine strukturierte und umfassende Ausbildung in motivierten, aufgeschlossenen Teams, 
- Bezahlung nach dem Tarifvertrag Ausbildung mit 12,86 Monatsgehältern und 30 Tagen Urlaub in der 

5-Tage-Woche, arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung, 
- Ausbildungsplatz in einer einzigartigen Umgebung, direkt am Nord-Ostseekanal sowie 
- flexible Arbeitszeiten. 

 
 
Wir hoffen, wir können viele Interessierte für uns gewinnen und freuen uns auf Bewerbungen bis zum 
10.01.2021 an das Diakonisches Werk Schleswig-Holstein - Personalabteilung – z. Hd. Meike Rath 
Kanalufer 48 in 24768 Rendsburg 

 
Für weitere Auskünfte zu dieser Ausbildung wenden sie sich bitte an Meike Rath. (04331 593-233). 
 
Rendsburg, 18.11.2020 
 
 
 
Meike Rath 


