
 

Die in.betrieb gGmbH ist ein modernes Sozialunternehmen, das zu den größten Arbeitgebern in der 
Region zählt. Mehr als 600 Menschen mit Behinderung finden an unseren Standorten Mainz und 
Nieder-Olm Zugang zu Bildung, Arbeit und selbstbestimmtem Leben. Sie erbringen in den Werk-
stätten moderne Dienstleistungen, erfahren in der Tagesförderstätte abwechslungsreiche Tages-
strukturen oder erleben im Ambulanten Wohnen ein Höchstmaß an Eigenständigkeit. Zudem erfahren 
Kinder mit und ohne Behinderung in unseren integrativen Kindertagesstätten eine individuelle 
Förderung. 
 
 
 
 
 
 
 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine 
 

Assistenz (m/w/d) der kaufmännischen Leitung 
 
die in Vollzeit unser Team unterstützt. 
 
Zu Ihren Aufgaben gehören insbesondere: 
 Unterstützung der Kaufmännischen Leitung in allen konzeptionellen und operativen 

Fragestellungen insbesondere in den Bereichen Buchhaltung, Einkauf, Leistungsabrechnung, 
Verwaltung Menschen mit Behinderung, Controlling und IT; 

 Unterstützung bei der Koordination von bereichsspezifischen und bereichsübergreifenden 
Projekten und Schnittstellenthemen; 

 Erledigen von Korrespondenz, Vor- und Nachbereitung von Meetings, Dokumentation; 
 Sicherstellung eines reibungslosen Informationsflusses innerhalb des Teams und zu anderen 

Bereichen; 
 Organisatorische und kaufmännische Planung, Koordination und Überwachung der täglichen 

Beförderung der Menschen mit Behinderung (Erwachsene und Kinder) sowie von Sonderfahrten 
für Gruppen und Einzelpersonen, Ansprechpartner*in für Beförderungsunternehmen sowie für 
Angehörige und Betreuer*innen  der Menschen mit Behinderung und Reklamationsmanagement . 
 

 
Sie zeichnen sich aus durch: 
 eine erfolgreich abgeschlossenen kaufmännische Ausbildung sowie Berufserfahrung in den oben 

genannten Bereichen; 
 Organisationsfähigkeit, selbständige, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise; 
 schnelle Auffassungsgabe und Freude daran, sich in neue Aufgaben einzuarbeiten; 
 die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zu erkennen und unternehmerisch zu denken sowie 

Interesse an der Optimierung von Abläufen; 
 hohe Kommunikationsfähigkeit sowie gutes Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift; 
 sehr gute Kenntnisse im Umgang mit Office, Datenbankprogrammen/ERP ( idealerweise Micos, 

CP ); 
 eine positive Einstellung zu Menschen mit Behinderung. 
 
Wir bieten: 
 eine Vergütung nach TVöD, inkl. Zusatzversorgung und betrieblicher Altersvorsorge; 
 hervorragende Fortbildungsmöglichkeiten; 
 ein motiviertes und gut funktionierendes Team; 
 ein abwechslungsreiches Arbeitsfeld mit hoher Eigenverantwortung;  
 eine freundliche Arbeitsatmosphäre. 
 



 

 
 
 
Die Stelle ist zunächst auf 2 Jahre befristet, wir sind jedoch sehr an einer langfristigen 
Zusammenarbeit interessiert.  
 
Für weitere Informationen steht Ihnen die kaufmännische Leitung, Frau Reinhild Mayr, gerne zur 
Verfügung: Telefon 06131 5802-181. 
 
Wir freuen uns, wenn Sie bei uns mitarbeiten wollen und erwarten Ihre Bewerbung bis zum 
31.08.2019 per E-Mail an bewerbung@inbetrieb-mainz.de. 
 
Alternativ senden Sie bitte Ihre Unterlagen per Post an: 
 
in.betrieb gGmbH  
Gesellschaft für Teilhabe und Integration 
Postfach 10 05 25 
55136 Mainz  
 
Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir die eingereichten Bewerbungsunterlagen nur mit einem 
frankierten Rückumschlag an Sie zurück senden können.  
 
www.inbetrieb-mainz.de 


