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Stellenangebot 
(90-20-013) 

 

"Menschen stärken. Wege finden." – unter diesem Leitwort steht die Arbeit des Caritasverbands 

Frankfurt e. V, dem Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche in Frankfurt am Main. 

Mit rund 100 Einrichtungen und Diensten in den verschiedenen Feldern der sozialen Arbeit gehört 

der Caritasverband Frankfurt e. V. zu den großen Trägern der freien Wohlfahrtspflege in Frankfurt 

am Main. Als kompetenter und moderner Dienstleister, dessen Handeln auf christlichen Werten auf-

baut, bieten wir gemeinsam mit katholischen Kirchengemeinden in Frankfurt ein einzigartiges Netz-

werk sozialer Angebote und Hilfen. 

Mehr als 1.600 Beschäftigte sowie rund 1.400 Ehrenamtliche setzen sich bei uns täglich für die Be-

teiligung aller Bürger*innen an einer solidarischen und sozialen Stadtgesellschaft ein und bieten 

Menschen Unterstützung für ein selbstbestimmtes und selbstverantwortetes Leben. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n engagierte*n: 

Zentralbereichsleiter*in                                                      
Personalmanagement (m/w/d) 

in Vollzeit (39 Wochenstunden) 

 

Das sind Ihre Aufgaben: 

 Leitung des Zentralbereiches Personalmanagement und Steuerung der gesamtverbandlichen Maß-

nahmen und Instrumente des Personalmanagements 

 strategische Personalplanung und Qualitätsmanagement für den Gesamtverband sowie Analyse und 

Steuerung der verbandsweiten Personalthemen 

 konzeptionelle Weiterentwicklung des Zentralbereichs Personalmanagement 
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 Sicherstellung der ordnungsgemäßen Umsetzung von Änderungen im Arbeits-, Tarif-, Steuer- 

und Sozialversicherungsrecht 

 fachliche und disziplinarische Führung des Zentralbereichs Personalmanagement 

 Prozessorganisation und -optimierung des Zentralbereiches Personalmanagements, 

Weiterentwicklung des Personalabrechnungsprogramms Kidicap und Personal-Office® 

 Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten im Arbeits- und Tarifrecht, z. B. Eingruppierungen 

 Beratung und Unterstützung als zentrale*r Ansprechpartner*in für Personalangelegenheiten der 

Fachabteilungen, der Zentralbereiche und Einrichtungen 

 Reorganisation des Zentralbereichs Personalmanagement 

 Vertretung des Verbandes in tarifpolitischen Gremien wie der Kommission zur Ordnung des  

diözesanen Arbeitsvertragsrechts des Bischöflichen Ordinariats in Limburg 
 

Die Zusammenarbeit und Kommunikation mit den verbandsinternen sowie externen Ansprechpart-

ner*innen gestalten Sie verantwortungsbewusst, lösungs- und serviceorientiert. 

 

Das ist Ihr Profil: Das bieten wir Ihnen: 

 einschlägiges Studium mit Schwerpunkt im 

Personalmanagement oder vergleichbares 

Studium 

 mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung 

sowie langjährige Verantwortung in verschie-

denen Funktionen des Personalmanagements, 

vorzugsweise in der Neuausrichtung und -po-

sitionierung von Personal-Bereichen/-Abteilun-

gen 

 fundiertes Fachwissen im Arbeits- und Tarif-

recht, idealerweise im kirchlichen oder öffentli-

chen Dienst sowie im Lohnsteuer- und Sozial-

versicherungsrecht 

 fundierte Kenntnisse in Maßnahmen des Ge-

sundheitsmanagements, der Personalakquise 

und Personalentwicklung. 

 Führungserfahrung und Teamfähigkeit 

 Bereitschaft, Prozesse zu gestalten und zu 

steuern sowie eine hohe Innovationsfähigkeit 

 Erfahrung im Prozessmanagement 

 Kommunikations- und Verhandlungsgeschick, 

hohe soziale Kompetenz sowie Motivations-

kraft 

 transparentes, eigenverantwortliches, flexibles 

Agieren mit Blick auf eine kontinuierliche Wei-

terentwicklung 

 eine wertschätzende Unternehmenskultur auf 

Grundlage des christlichen Menschenbildes 

 selbständiges Arbeitsgebiet bei einem innovati-

ven, zukunfts- und werteorientierten Träger und 

in einem erfahrenen Team 

 ein partizipativer Verband, in den man sich aktiv 

einbringen kann 

 die Möglichkeit zur aktiven Gestaltung bei der 

Neuausrichtung des Zentralbereichs Personal-

management und Mitarbeit bei spannenden in-

ternen Projekten 

 einen citynahen Arbeitsplatz mit guter Anbin-

dung an den öffentlichen Nahverkehr 

 vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten 

 Vergütung nach TVöD 

 Altersversorgung im Rahmen der kirchlichen 

Zusatzversorgungskasse 

 ein subventioniertes Jobticket 

 
 

Wenn Sie sich mit der Aufgabenstellung, Zielen und Werten der Caritas identifizieren und wir Ihr In-

teresse geweckt haben, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bewerbungen von Menschen mit 

Teilhabeeinschränkungen sind erwünscht. 

Wir bitten um Verständnis, dass wir Ihre E-Mail-Bewerbung nur berücksichtigen können, wenn die 

dazugehörigen Unterlagen als PDF-Datei beigefügt sind. 
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Bitte senden Sie Ihre Unterlagen mit dem Stichwort „Zentralbereichsleiter*in Personalma-

nagement (m/w/d)“ an: 

 

Caritasverband Frankfurt e. V. 

Kaufmännischer Direktor 

Thomas Witt 

Alte Mainzer Gasse 10, 60311 Frankfurt 

Telefon: 069 2982-1114 

E-Mail: thomas.witt@caritas-frankfurt.de  
 


