
 
 

 

 

 

 

 

Die Krei shandwerkerschaft  Coesfeld ist  ein service- und dienst lei stungsorient ierter 

Arbei tgeberverband für 1800 mit tel ständische Unternehmen im Kreis Coesfeld und 

im west l i chen Münsterland. Sie i st  kompetenter Ratgeber und Ansprechpartner für 

Pol i t i k ,  Verbände und Verwaltung im Krei s Coesfeld. Der angeschlossene Hand-

werks-Bi ldungsstät ten e.V. i st  Bi ldungsträger für beruf l i che Erstausbi ldung, Weiter-

bi ldung und Qual i f i z ierung. Ab Juni 2019 übernehmen wir die Geschäft sstel le der 

Interessenvert retung der Krei shandwerkerschaften in NRW und arbei ten eng mit  

Gremien, Verbänden und Pol i t i k auf NRW-Ebenen zusammen.  

 

Die Die Die Die Assi stenz der Geschäft sführung (w/m/d)Assi stenz der Geschäft sführung (w/m/d)Assi stenz der Geschäft sführung (w/m/d)Assi stenz der Geschäft sführung (w/m/d)     i st  neu zu besetzen!i st  neu zu besetzen!i st  neu zu besetzen!i st  neu zu besetzen!     

 

Sie haben Lust  diesen viel sei t igen Aufgabenbereich mit  zu gestal ten? Sie s ind in der 

Lage, in vernetzten St rukturen zu denken und erfassen auch komplexe Zusammen-

hänge schnel l  und inhal tss i cher? Sie s ind auf  al len Kanälen kommunikat ionssicher in 

Wort und Schri f t? Sie s ind f lexibel  und mobi l  hinsicht l i ch Ort und Zei t? Sie kennen 

aus einschlägiger Erfahrung die Anforderungen al s Assi stenz von Führungskräften 

auf Managementebene? Sie haben Lust  auf mehr!  

 

Dann freuen wir uns auf Ihre Onl ine-Bewerbung. Bi t te verraten Sie uns Ihren 

frühestmögl ichen Eint r i t t stermin und Ihre Gehaltsvorstel lung. Al le wicht igen 

Informat ionen f inden Sie auch unter www.kh-coesfeld.de     

 

Ihre Bewerbung senden Sie an:  

Krei shandwerkerschaft  Coesfeld  -  Personalabtei lung 

Borkener St r.  1 – 48653 Coesfeld 

personal@kh-coesfeld .de 

(Digi ta le Bewerbungen können nur in pdf Format angenommen werden!  

 

 


