
 
Das Evangelische Studienwerk ist das Begabtenförderungswerk der evangelischen Kirchen in Deutschland 
und gehört zu den 13 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Begabtenförde-
rungswerken in Deutschland. Jährlich fördern wir rund 1.450 Studierende und etwa 280 Promovierende 
aller Fachrichtungen an Universitäten und Hochschulen. Die ideelle Förderung ist neben der finanziellen 
Förderung wesentlicher Bestandteil und besondere Auszeichnung unseres Angebots an begabte Studie-
rende und Promovierende.  
Im Zentrum steht die Unterstützung in der Persönlichkeitsentwicklung hin zu einer bewussten Verantwor-
tungsübernahme in Beruf und Gesellschaft, Wissenschaft und Kirche. Dies erfolgt durch ein breites interdis-
ziplinäres Bildungsprogramm sowie persönliche Beratung. Das hohe Maß stipendiatischer Mitbestimmung 
ist ein besonderes Merkmal des Evangelischen Studienwerkes. 

 
Für die Arbeit in unserer Geschäftsstelle in Schwerte suchen wir Dich ab dem 
01.09.2021 als 
 

Auszubildende (m/w/d) als  
Kaufmann*frau für Büromanagement 

 
Was Dich bei uns erwartet: 
− eine fundierte und abwechslungsreiche dreijährige Ausbildung in einem motivierten und 

gut gelaunten Team; 
− loyale und zugewandte Kolleg*innen und Vorgesetzte; 
− ein angenehmes Arbeitsumfeld in schöner Natur direkt an der Ruhr; 
− Zusammenarbeit mit engagierten Studierenden aus allen Fächern; 
− Einblicke in alle Arbeitsbereiche (Öffentlichkeitsarbeit, Stipendienberechnung, Buchhal-

tung und Finanzen, Veranstaltungen, Auswahlverfahren, Personal und Organisation) des 
Ev. Studienwerks; 

− regelmäßige Mitwirkung bei der Planung, Durchführung und Nachbereitungen von Veran-
staltungen und Events; 

− eigenständiges Arbeiten sowie individuelle Betreuung und Förderung; 
− eine Ausbildungsvergütung nach der landeskirchlichen Auszubildendenordnung (AzubiO, 

rd. 1.050,- Euro/Monat im ersten Jahr), Jahressonderzahlung und vermögenswirksame 
Leistungen; 

− Angebote der betrieblichen Gesundheitsförderung sowie ein flexibles Arbeitszeitmodell; 
− bei Eignung gute Übernahmechancen. 

 
Du passt besonders gut zu uns, wenn Du…  
− die Realschule, die (Höhere) Handelsschule oder das (Fach-)Abitur mit guten Noten abge-

schlossen hast; 
− geschickt kommunizierst und dich schon mit MS Office auskennst (Word, Excel, Power-

Point); 
− am liebsten im Team arbeitest und mit anderen Menschen kooperierst; 
− eine schnelle Auffassungsgabe hast; 
− flexibel und zuverlässig bist; 
− anderen Menschen mit Offenheit und Freundlichkeit begegnest; 
− Dich mit den Zielen und Aufgaben der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) identifi-

zieren kannst. 
 
 
 



Darüber hinaus würde es uns freuen, wenn Du 
− Dich außerschulisch engagierst;  
− mit konstruktiver Kritik umgehen kannst und Dich in Konflikten sachorientiert verhältst;  
− bei auftretenden Problemen immer nach einer guten Lösung suchst.  

 
 
Für Rückfragen steht Dir Petra Konkel (info@evstudienwerk.de, 020304/755-197) gerne zur Ver-
fügung. Deine vollständige Bewerbung mit Deinen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Ab-
schlusszeugnis und letzte zwei Zeugnisse) schickst Du bitte schnellstmöglich an die unten an-
gegebene Kontaktadresse. 
 
 
Sehr gerne nehmen wir Deine Bewerbung auch in einer zusammenhängenden pdf-Datei per E-Mail entge-
gen. Wir weisen jedoch darauf hin, dass ein Versand von personenbezogenen Daten per E-Mail immer 
Sicherheitsrisiken birgt. Wir verarbeiten Deine personenbezogenen Daten ausschließlich zum Zweck der 
Durchführung des Bewerbungsverfahrens. Der Rechtsgrund für diese Verarbeitung ergibt sich aus § 49 
Abs. 1 i.V.m. § 4 Nr. 20 lit. h) DSG-EKD. Informationen zum Umfang der Datenverarbeitung findest Du 
unter: https://www.evstudienwerk.de/datenschutzerklaerung.html  
 
 

Evangelisches Studienwerk e. V. 
Personal 
Iserlohner Str. 25 
58239 Schwerte 
www.evstudienwerk.de 

 

E-Mail: info@evstudienwerk.de 
Telefon: 02304.755 195 
Fax: 02304.755 250 
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