
Wir Pallottiner wirken seit über 125 Jahren als
katholische Ordensgemeinschaft in Deutschland
und mehreren Ländern Europas und Afrikas. Wir
sind in Seelsorge, Jugend- und Erwachsenenbil-
dung, Erholung und Besinnung sowie Heilung und
Therapie tätig.

Zum nächstmöglichen Eintrittsdatum suchen wir für unser
Pallotti-Haus und Provinzialat am Standort Friedberg bei Augsburg
als Elternzeitvertretung in Teilzeit ein/e engagierte/n

Mitarbeiter/in am Empfang (m/w/d)
Das bringen Sie mit:
» Sie gehen offen und gastfreundlich auf Menschen zu und überzeugen

durch ein sympathisches, selbstbewusstes und gepflegtes Auftreten
» Sie beherrschen die gängigen MS-Office-Produkte und verfügen über ein

hohes Maß an Organisationsgeschick
» Sie sind kommunikations- und teamfähig, flexibel und belastbar
» Sie haben ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein und Eigen-

initiative sowie Loyalität und Diskretion
» Sie identifizieren sich mit den Grundsätzen und Zielen der katholischen

Kirche
» Kenntnisse der englischen Sprache sind von Vorteil

Das erwartet Sie:
Sie repräsentieren unsere Ordensgemeinschaft an vorderster Kontaktstelle
und agieren in unterschiedlichsten Angelegenheiten als erster Ansprech-
partner (m/w/d).

Dazu gehören vor allem:
» Empfang der Gäste und Besucher des Pallotti-Hauses und Provinzialats

sowie Verantwortung unseres Pfortenverkaufs
» Entgegennahme eingehender Anrufe (Telefonzentrale) und Vermittlung an

die Gesprächspartner
» Zuständigkeit für die Belegung und gastfreundliche Vorbereitung der

Konferenzräume
» Verantwortung der Barkassen und der entsprechenden Abrechnungen
» Sekretariatsaufgaben, Bearbeitung der Ausgangspost und Unterstützung

der Mitarbeitenden in der Verwaltung

Darauf können Sie sich freuen:
Bei den Pallottinern arbeiten Sie in einem geistlichen Umfeld, das alle
Mitarbeitenden als Menschen im Blick hat. Offene Kommunikation und
gegenseitiger Respekt prägen unsere angenehme Arbeitsatmosphäre.

Wir bieten Ihnen ein abwechslungsreiches und interessantes Aufgabenfeld
im Herzen einer international ausgerichteten Ordensgemeinschaft. Einen
modernen, zeitgemäß ausgestatteten Arbeitsplatz, ein flexibles Arbeitszeit-
modell und eine kostengünstige, abwechslungsreiche Mittagsverpflegung.

Bei Interesse senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
unter Angabe eines möglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung
ausschließlich per Mail an die Pallottiner, Körperschaft des öffentlichen
Rechts: bewerbung@pallottiner.org.

Bei inhaltlichen Fragen wenden Sie sich bitte an: Herrn Alexander Kastner,
Tel. 0821.600 52-588 oder alexander.kastner@pallottiner.org


