
 
Das LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg ist eine Maßregelvollzugseinrichtung in Trä-
gerschaft des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, in der persönlichkeitsgestörte, suchtkranke Straftäter 
nach einem psychodynamisch orientierten Konzept behandelt werden (§ 64 StGB). 

Die Einrichtung verfügt über 112 Plätze, aufgeteilt in 13 Stationen, davon 9 im gesicherten Bereich. Die Be-
handlung der Patienten erfolgt in kleinen Patientengruppen (6 - 10 Patienten pro Wohngruppe) durch ein multi-
professionelles Team. Angeschlossen ist eine forensische Nachsorge-Ambulanz. 
 
Wir suchen zum 01.11.2011 eine/einen  

Assistentin/Assistenten im Vorzimmer der Ärztlichen Direktorin 
in Teilzeitarbeit, vorwiegend nachmittags, mit 20 bis 23 Stunden/Woche  
 
Ihre Aufgaben: 
 Unterstützung der Ärztlichen Direktorin im Tagesgeschäft  
 Unterstützung und Vertretung im Vorzimmer der Ärztlichen Direktorin 
 Unterstützung und Mithilfe im Ärztlichen Schreibdienst 
 selbstständige Büroorganisation 
 Terminkoordination 
 Erstellen von Texten in freier Formulierung bzw. nach Stichwortvorgaben und Diktat 
 Erstellen und Pflegen von Statistiken 
 Registraturarbeiten 
 

Wir erwarten: 
 Abgeschlossene Ausbildung zur/zum med. Fachangestellten oder Kauffrau/-mann für Büro-

kommunikation 
 Flexibilität sowie Team- und Kommunikationsfähigkeit 
 selbstständiges Arbeiten und Entschlussfreudigkeit 
 Umfassende PC-Kenntnisse, sicherer Umgang mit den MS-Office-Produkten und Internet 
 gute Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift 
 gute Auffassungsgabe 
 sicheres, freundliches und kundenorientiertes Auftreten 

 
 Wir bieten: 

 ein interessantes Aufgabengebiet 
 eine systematische Einarbeitung in die spezifischen Arbeitsfelder 
 interne und externe Fortbildungen 
 eine weitgehende Flexibilisierung der Arbeitszeit 
 eine Vergütung nach TVöD und den Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes  
  

Marsberg liegt in der reizvollen Landschaft des östlichen Sauerlandes und bietet sämtliche Möglichkeiten der 
schulischen Bildung und Freizeitgestaltung. Es bestehen gute Verkehrsverbindungen mit Auto und Bahn nach 
Paderborn, Kassel und Dortmund. 
 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Frauen werden gemäß Landesgleichstellungsgesetz 
NRW bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der 
Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Frauen 
und Männer sind ebenfalls ausdrücklich erwünscht. 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! 
Weitere Informationen gibt Ihnen die Ärztliche Direktorin, Frau Anja M. Westendarp (Tel.: 02992/601-2601) 
gerne, oder schauen Sie im Internet unter www.lwl-therapiezentrum-marsberg.de.  
 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung innerhalb von vier Wochen nach Erscheinen dieser Anzeige an  
personal@wkp-lwl.org oder an 
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LWL- Therapiezentrum für  
Forensische Psychiatrie 
Personalmanagement 
Weist 45 
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