
 UM WAS GEHT'S? 
 
• DU MAGST DIE ABWECHSLUNG! 

In einem Tagungshaus gibt es immer was zu tun. Für das 
Leitungsteam – zudem Du dann gehören würdest – bedeutet das 
vor allem die Abläufe des Hauses zu koordinieren, die Gäste zu 
betreuen, Marketing und Akquise zu betreiben, die strategischen 
Planungen für das Haus zu entwickeln und natürlich auch Budgets 
im Blick zu behalten und das Finanzcontrolling zu pflegen. Dazu 
braucht es vielseitige Fähigkeiten und die Bereitschaft auch an 
Wochenenden und Feiertagen zu arbeiten. Was bringst Du dafür 
mit? 

 
• DU HAST DEN BLICK! 

Unsere Gäste sollen sich bei uns wohl fühlen und die Atmosphäre 
des historischen Gebäudes der Alten Schule Anspach genießen 
können. Damit dies gelingt, braucht es Menschen, die das Haus 
mit einem ganzheitlichen Blick betrachten und es eigeninitiativ 
und kreativ mitgestalten. Hast Du diesen Blick? 

 
• DU HAST ES IN DER HAND! 

Wir sind nicht irgendeine Institution. Wir sind eine aus der 
Jugendverbandsarbeit hervorgegangene, selbstverwaltete und 
basisdemokratische Bildungsstätte. Wir alle sind gleichzeitig 
Arbeitgeber*innen und -nehmer*innen. Wir gestalten also nicht nur 
ein Tagungshaus, sondern auch unseren Arbeitsalltag im 
Austausch miteinander. Wie findest Du Dich in solchen 
Organisationformen wieder? 
 
 

DEINE KOMPETENZEN 
 
✓ Flexibilität 
✓ Eigeninitiative 
✓ Teamfähigkeit 
✓ Zuverlässigkeit 
✓ Verantwortungsbewusstsein 
✓ Kreativität 

 

✓ Serviceorientierung 
✓ (Kaufmännische) 

Rechenfertigkeiten 
✓ Organisationsgeschick 
✓ (körperliche) 

Belastbarkeit 

Zudem bringst Du ein(e) abgeschlossene(s) Ausbildung/ 
Studium sowie einen Führerschein Klasse B mit. 

 
 
UNSER ANGEBOT 
 
• MOTIVIERTES TEAM 

Wir sind ein hochmotiviertes und engagiertes Team, das die 
Tagungshausleitung/-betreuung stets weiter entwickeln möchte. 
Supervision und Austausch sind fester Bestandteil unserer Arbeit. 
Zudem bieten wir stets die Option zur Weiterbildung. 

 
• ATTRAKTIVE RAHMENBEDINGUNGEN 

Wir gestalten unsere Arbeitsweise im Austausch miteinander. So 
legen wir auch gemeinsam die Arbeitszeiten und die 
Schwerpunkte unserer Tätigkeit fest. Wir stellen eine umfassende 
Einarbeitung sicher. 

Du wirst  
gesucht! 

 

Tagungshaus-
leiter*in (Teilzeit/ 

50%) 

Du bist auf der Suche nach 
einer höchst 

abwechslungsreichen 
Beschäftigung, bei der Du 

Dich gleichermaßen 
körperlich als auch kognitiv 
betätigen kannst? Du hast 

Lust das Tagungshaus einer 
Jugendbildungsstätte mit zu 
gestalten und zu leiten? Ob 
Koordination, Abrechnung, 

Einkauf oder 
Gästebetreuung....alles 

klingt spannend für Dich? 
Bezahlung in Anlehnung an 

TVÖD findest Du spitze? 
Kurz: Du willst zu uns? 

 

Melde Dich bis zum 
 30.09.2017! 

 

basa e.V. 
Schulstraße 3, 6126 Neu-

Anspach 
 

MAIL:  
tagungshaus@basa.de 

 
TELEFON: 

 06081 – 9127314 
 

www.basa.de 
 

 
 


