Die etwas andere Stellenanzeige
Wir, der Bundesverband Sekretariat und Büromanagement e. V., sind einer der größten
Berufsverbände im Office-Bereich in Europa und suchen Dich als

Leitung (evtl. auch Gründung) einer Regionalgruppe
in Deutschland.
Du bist eine engagierte Assistentin, Office Managerin oder ähnliches und möchtest Dich
ehrenamtlich für unser Berufsbild und die Weiterentwicklung von Office Professionals
einsetzen. Für uns bist Du die/der Richtige, wenn Du
-

Dein Berufsbild im Office-Bereich kompetent und engagiert repräsentierst
ein eigenes Netzwerkhast, dieseserweitern oder Dir ein Netzwerk aufbauen
möchtest
Dir zutraust, eine Gruppe zu leiten, ein Veranstaltungsprogramm
zusammenzustellen, monatliche Treffen zu organisieren, d. h. Referenten zu
engagieren und für Räumlichkeiten zu sorgen (gerne auch zusammen mit einem
Orga-Team)

Der Verband bietet Dir
-

Unterstützung durch die Geschäftsstelle
Eine Mentorin und die Unterstützung durch erfahrene Regionalleiterinnen im
gesamten Bundesgebiet
Unterstützung aus dem Vorstand

Wir bieten Dir
-

Zugriff auf ein Netzwerk von ca. 1000 Mitgliedern deutschlandweit
monatliche Treffen, Gedankenaustausch, Netzwerken, Lernen mit und von
Gleichgesinnten
Möglichkeit zur Teilnahme an überregionalen Veranstaltungen zur Weiterbildung
Übernahme einer verantwortungsvollen und gestaltungsfähigen Aufgabe mit
Führungsmöglichkeiten
Plattform zur Weiterentwicklung Deiner Persönlichkeit und Deiner
Fachkompetenzen
Möglichkeit, den Verband und unser Berufsbild fit für die Zukunft zu machen, Deine
Ideen einzubringen und auch den Verband weiter zu entwickeln

Und sonst noch?
-

Wir stehen für verschiedene Berufsbilder im Office-Bereich
Wir haben rund 1000 Mitglieder deutschlandweit, viele davon organisiert in 10
Regionalgruppen, die wir weiter ausbauen wollen

-

Wir zertifizieren Lehrgänge und Weiterbildungen der uns angeschlossenen Schulen
Wir bieten über unsere Akademie Webinare und auf Wunsch auch Präsenz- und
inhouse-Seminare an
Wir organisieren überregionale Veranstaltungen zur Weiterbildung – auch im
Ausland
Unsere Unternehmenspartner versorgen uns stets mit Neuigkeiten/Mustern zu
allem, was das Office-Herz begehrt (Ausstellermarkt bei unseren Veranstaltungen,
Bemusterungen, Gewinnspiele, Produkttestungen)
Wir geben 4 x jährlich unser Magazin tempra365 heraus, einen monatlichen
Newsletter und sind auf Facebook und XING vertreten (Kanäle werden ausgebaut)
Wir werden uns in den nächsten Jahren weiterhin und umfassend modernisieren
und suchen dafür Mitstreiter

Du fühlst Dich angesprochen und möchtest mehr wissen? Schau Dir unsere Homepage an
www.bsb-office.de(wird allerdings gerade überarbeitet/modernisiert), schick eine E-Mail
info@bsb-office.de oder ruf einfach an 0421 69896-44.

