
 
 

Der Arbeiter-Samariter-Bund Baden-Württemberg e.V. ist einer der größten Anbieter von 
Dienstleistungen im Bereich Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Sanitätsdienst sowie im Bereich 
der stationären, teilstationären und ambulanten Altenpflege. Im Bereich des Rettungsdienstes ist der 
Verband eigenständiger Vertragspartner und Auftragnehmer des Landes Baden-Württemberg. 
 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unser Dienstleistungszentrum in Ludwigsburg einen 
 

Mitarbeiter für den Empfang (w/m/d) 
 

(in Teilzeit zu 50%) 
 

 
 

Ihre Aufgaben: 
 

✓ Sie empfangen von Montag bis Freitag überwiegend vormittags unsere Gäste und Besucher, 
kümmern sich um die Telefonannahme sowie -weiterleitung und sind verantwortlich für die 
zentrale Ein- und Ausgangspost 

✓ Sie behalten den Überblick über unsere Besprechungs- und Schulungsräume einschließlich der 
Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen und kümmern sich um die Bewirtung 

✓ Sie sorgen für einen stets ausreichenden Bestand an Büromaterialien und führen 
eigenverantwortlich unsere Kasse 

✓ Sie erledigen organisatorische sowie bürospezifische Tätigkeiten und übernehmen weitere 
Aufgaben nach Notwendigkeit 

 

Ihr Profil: 
 

✓ Sie sind ein Organisationstalent, haben Freude am Umgang mit Menschen, sind körperlich 
belastbar und handeln auch in stressigen Situationen stets besonnen und freundlich 

✓ Sie sind sicher im Umgang mit den gängigen Anwendungen in MS Office und arbeiten 
selbständig, zuverlässig sowie serviceorientiert 

✓ Sie zeichnen sich durch eine positive Ausstrahlung sowie Verantwortungsbewusstsein aus und 
zeigen sich bei Bedarf zeitlich flexibel 

 

Unser Angebot: 
 

Als ein großer Anbieter von sozialen Dienstleistungen in Baden-Württemberg können wir Ihnen eine 
interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit, leistungsgerechte Bezahlung nach dem Tarifvertrag der 
Länder (EG 3 TV-L) sowie eine zusätzliche, arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge bieten. 
 

Unterstützen Sie uns! 
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an den ASB Baden-Württemberg e.V. Region Ludwigsburg, 
Personalverwaltung, Oscar-Walcker-Str. 12-14, 71636 Ludwigsburg  
 

oder per E-Mail an:  bewerbung@asb-lb.de 
 

Bitte beachten Sie, dass postalisch eingereichte Bewerbungsunterlagen nicht zurückgesendet und uns 
übersandte Dateien sowie Unterlagen nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens gelöscht bzw. 
vernichtet werden. 
 
 

 Fragen? Telefon: 07141 4747-125 (Janine Spörle, Verwaltungsassistenz) 

 

WIR STELLEN EIN! 

mailto:bewerbung@asb-lb.de

