
 

 

Im Verband der Diözesen Deutschlands (VDD) als Rechtsträger der Deutschen Bischofskonferenz sind die 

27 rechtlich und wirtschaftlich selbstständigen (Erz-) Diözesen zusammengeschlossen. Für die Katholische 

Fernseh- und Hörfunkarbeit deutschlandweiter Sender der Deutschen Bischofskonferenz in Bonn suchen wir 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unser Büro im Katholischen Medienhaus einen 

Sekretariatsmitarbeiter (w/m/d). 

Kennziffer: KG/12/21 

Ihre Aufgaben: 

• Sie agieren als zentrale Anlaufstelle für interne und externe Gesprächspartner und organisieren das 

Sekretariat mit allen anfallenden administrativen Aufgaben.  

• Sie betreuen Autoren und kirchliche Verantwortungsträger in formalen und Koordinationsfragen. 

• Sie erledigen die schriftliche Korrespondenz, koordinieren Arbeitsabläufe und Sendungsinhalte, bereiten 

Sendungen nach und stellen die notwendige Dokumentation sicher. Sie übernehmen die Koordination 

von Terminen und bereiten Tagungen, Besprechungen und Dienstreisen organisatorisch vor. 

 

Ihr Profil: 

• Sie verfügen über eine aufgabenspezifische Berufsausbildung und weisen mehrjährige Berufserfahrung 

als Sekretär/Sekretärin auf, kaufmännische Kenntnisse sind von Vorteil.  

• Sie beherrschen den Umgang mit den Tools moderner Bürokommunikation (Word, Excel, Outlook). Sie 

sollten über erste Erfahrungen im Bereich social media (Facebook, Twitter) verfügen und technische 

Geräte (TV/PC, Smartphone/Tablet) sollten für Sie kein Hindernis darstellen. 

• Sie arbeiten vorausschauend und mit hoher Eigenmotivation, auch in Stresssituationen sind Sie belastbar 

und treten souverän und gewinnend auf.  

• Sie zeichnen sich durch ein ausgeprägtes Organisationstalent, durch gute Kommunikationsfähigkeit 

sowie durch Flexibilität und durch Freude an einer verantwortungsvollen Teamarbeit aus.  

Wir bieten Ihnen die Mitarbeit in einem interessanten und abwechslungsreichen Medienbereich mit Kontakt 

zu großen  deutschen TV-und Radiosendern. Die Identifikation mit den Aufgaben, Zielen und Werten der 

katholischen Kirche wird erwartet. Die Anstellung erfolgt auf der Grundlage der Arbeitsvertragsordnung des 

Verbandes der Diözesen Deutschlands. Die Vergütung orientiert sich am TVöD-Bund. Darüber hinaus bieten 

wir eine attraktive betriebliche Altersversorgung über die Kirchliche Zusatzversorgungskasse des Verbandes 

der Diözesen Deutschlands (KZVK) sowie ein Jobticket. Bewerbungen schwerbehinderter Frauen und 

Männer sind ausdrücklich erwünscht. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte, gerne auch per E-Mail, bis zum 30.05.2021 an: 

Verband der Diözesen Deutschlands (KöR) 

Personalabteilung 

Kaiserstraße 161 / 53113 Bonn 

jobs@dbk.de / www.dbk.de 

mailto:jobs@dbk.de

