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Lust auf Vielseitigkeit und Verantwortung in einem auf Gemeinwohl ausgerichteten Verein? 

Sie interessieren sich für die Tätigkeit in einem Verein mit wirtschaftlichem und gemeinnützigem Geschäftsbetrieb? Sie können 

sich effektiv organisieren und blicken bei der Suche nach Ideen und Lösungen gern über den Tellerrand? Herausforderungen 

begegnen Sie mutig, kreativ und mit einer großen Portion Optimismus? Dann werden Sie Teil unseres motivierten Teams! 

 

In unserer Geschäftsstelle in Chemnitz ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle in Teilzeit (bis zu 25 Std./Woche) zu 

besetzen als 

 

Sekretär*in (m/w/d) für Vorstand des DJH Landesverbands Sachsen e.V. 
 

Wir bieten mehr! 

• leistungsgerechte Vergütung 

• vermögenswirksame Leistungen 

• umfangreiche Einarbeitung 

• flexiblen Arbeitszeiten inkl. Jahresarbeitszeitkonto und 30 Tage Urlaub  

• ein hohes Maß an eigenverantwortlichem und selbständigem Arbeiten bei flachen Hierarchien 

• individuelle Weiterbildung, z. B. in regelmäßigen Schulungen und Seminaren, und die Chance, sich weiterzuentwickeln 

• Freiraum für die Umsetzung eigener Ideen 

• günstiges Übernachten in allen sächsischen Jugendherbergen 

• ein super motiviertes Team & ein ausgesprochen tolles Arbeitsklima 

 

Ihre Aufgaben 

• Sie erledigen in Absprache mit der Geschäftsführung souverän alle Sekretariatsaufgaben, koordinieren Termine, bereiten 

Besprechungen vor und bearbeiten die schriftliche Korrespondenz. 

• Sie übernehmen die Planung einzelner Veranstaltungen im Landesverband Sie organisieren interne Meetings und 

protokollieren diese. 

• Sie führen Recherchen durch, bereiten Präsentationen vor und betreuen Gäste sowie Kunden. 

• Sie bearbeiten die Ein- und Ausgangspost, sowie die Eingangsrechnungen. 

• Sie erstellen Reports und einzelne Statistiken. 

 

Ihr Profil 

• Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder eine vergleichbare Berufsqualifikation. 

• Sie haben eine starke Kundenorientierung, besitzen Organisationstalent und verfügen über eine gewissenhafte und 

strukturierte Arbeitsweise. 

• Sie zeichnen sich durch Selbständigkeit, Eigeninitiative, Loyalität und Diskretion aus. 

• Sie besitzen ein sicheres und freundliches Auftreten. 

• Sie bearbeiten die Ihnen übertragenen Aufgaben zuverlässig und verantwortungsbewusst. 

• Sie sind sicher im Umgang mit MS-Office-Anwendungen. 

 

Wir (er)leben Gemeinschaft!  

Seit mehr als 100 Jahren ist der Landesverband Sachsen e.V. im Deutschen Jugendherbergswerk Teil einer weltumspannenden 

Idee und steht für Begegnung, Toleranz und Verständigung. Der Faszination dieser Werte vertrauen wir auch für die Zukunft. 

Mit derzeit 24 Jugendherbergen in eigener Trägerschaft, mehr als 75.000 Mitgliedern und etwa 250 Beschäftigten sind wir ein 

kompetenter Partner für Erziehungs- und Bildungseinrichtungen und gelten im Freistaat als führender Anbieter für 

erlebnispädagogische Urlaubsformen aller Art. 

 



 

www.jugendherberge-sachsen.de 

 

Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung mit Angabe des von Ihnen gewünschten Arbeitszeitumfangs, Ihrer 

Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit als PDF („BW_Name“) an: bewerbung@youthhostel-saxony.com. 

 

Ansprechpartner 

Deutsches Jugendherbergswerk Landesverband Sachsen e.V. 

Katja Seifert | Personalreferentin 

Zschopauer Straße 216 | 09126 Chemnitz | Telefon: +49 371 5615323 
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