
Jobausschreibung: Geringfügige Anstellung im CGS Sekretariat 

 

Du möchtest dir gerne etwas dazu verdienen und deine Gemeinde im Backoffice hinter den Kulissen 

unterstützen? 

Du bist vom Persönlichkeitstyp her stetig und gewissenhaft? 

Dir fällt es leicht zu netzwerken und bist verantwortungsbewusst? 

Dann komm ins CGS Sekretariat deiner Kirche, die begeistert! 

 

Was dich erwartet: 

In den letzten Jahren ist unsere Gemeinde enorm gewachsen, so dass das Pastoralteam dringend 

administrative Unterstützung braucht.  

Du würdest das CGS Sekretariat mit folgenden Aufgaben leiten: 

• CGS-Emailverwaltung 

• Church Tools Pflege: Datenpflege, Terminkoordination und – kommunikation, Raumplanung, 

Buseinteilung, Statistikenerstellung (Kasualien, MV), Gottesdienstplanung 

• Etablierung des Erstbesucher Follow-Up Systems 

• Mitgliederverwaltung: Ein- und Austritte 

• Erstellung der CGS News  

• Unterstützung von Freizeit- und Camporganisationen  

• Verwaltung & Ablage: Postwesen, Büro- und Kopierzimmerordnung, Büromaterialien, 

Kopierer 

• Bereichsleitung: Sekretariat (Teilnahme an Bereichsleitertreffen) 

• Protokollführung & Terminkoordination 
 

Was wir von dir erwarten: 

• Du solltest Freude am Organisieren und Planen haben. Wünschenswert wäre hierin Erfahrung.  

• Darüber hinaus solltest du selbstständig arbeiten und Aufgaben umsetzen können und dein 
Zeitmanagement beherrschen.  

• Ein versierter Umgang mit Microsoft Office und Textsicherheit sowohl im mündlichen als auch im 
schriftlichen Sprachgebrauch sind unumgänglich. Social Media Kenntnisse sind wünschenswert. 

• Du solltest kontaktfreudig, zuverlässig und pünktlich sein. 

• Die Arbeitszeiten sind auf die ganze Woche zu verteilen und können auch abends oder am 
Wochenende sein. Sie sind angepasst an die Besprechungen und Events in Präsenz. Eine 
telefonische Erreichbarkeit sollte die Woche über gegeben sein. 

• Als christlicher Arbeitgeber ist uns die persönliche und standhafte Beziehung zu Jesus Christus, 
ein christliches Wertefundament und die Mitgliedschaft im CGS e.V., als auch die Identifikation 
mit der Vision und Werten essentiell.  

 

Was wir bieten: 

• respektvollen, gnädigen und ehrlichen Umgang  

• kollegiales, authentisches und verschwiegenes Miteinander  

• geringfügige Anstellung auf 450 Euro 

• flexiblen Zeiten, familienfreundliches Remote (Büro und Home-Office) 

• Befristung: 1 Jahr 

• Wochenstunden:10 Stunde (Monat: 40 Stunden) 

• Arbeitscomputer vor Ort und Laptop-Mitnahmemöglichkeit für Home-Office 

 



Du hast Lust auf die Stelle bekommen?  

Dann bewirb dich am besten gleich bei Melanie Wassermann 

melanie.wassermann@cgs-schwabbach.de 

 


