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Stellenangebot 
(90-20-014) 

 

Sie lieben die Kombination aus kreativen und administrativen Aufgaben, haben Ideen für die Ge-

staltung von Arbeitsabläufen und immer eine Lösung „im Petto“? Sie praktizieren den berühmten 

„Blick über den Tellerrand“? Sie organisieren sich selbst und finden es gut, verschiedene Wege 

auszuprobieren - bis der richtige gefunden ist? 

Dann sollten wir zusammenkommen! 
 

Wir freuen uns auf Sie als 

 

Mitarbeiter*in (m/w/d) 

im Personalmanagement  
 

in Vollzeit (39 Stunden/Woche) 

 

Das sind Ihre Aufgaben: 

 

Sie übernehmen Aufgaben rund um das Thema Gewinnung, Einstellung und Entwicklung von 

neuen Mitarbeiter*innen. Dabei sind Sie mitverantwortlich für die Gestaltung von Stellenausschrei-

bungen und unterstützen die Führungspersonen der Abteilungen beim Einstellungsprozess. Sie 

sind beteiligt an der Erarbeitung und Organisation interner Fortbildungen, Aktivitäten zur Personal-

entwicklung und einem betrieblichen Gesundheitsmanagement. 

In den Tätigkeiten des allgemeinen Büromanagements fühlen Sie sich ebenfalls „zu Hause“. Sie 

prüfen Rechnungen, schreiben Protokolle, koordinieren Termine und organisieren den erforderli-

chen Rahmen für Veranstaltungen. Für Vorgesetzte, Kolleginnen und Kollegen sowie für anfra-

gende externe Personen sind Sie ein*e zuverlässige*r und offene*r Ansprechpartner*in. 
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Sie haben Wir bieten Ihnen 

 eine abgeschlossene kaufmännische oder 

vergleichbare Ausbildung 

 eine Zusatzqualifikation, Kenntnisse und 

Erfahrung in der Personalarbeit, insbeson-

dere zu den beschriebenen Aufgaben 

 Methodenkompetenz und setzen sie mit 

Begeisterung ein 

 Lust darauf, neue Aufgabenbereiche im Per-

sonalmanagement mitzugestalten 

 gute Kenntnisse der deutschen Sprache  

in Wort und Schrift 

 ein gepflegtes Äußeres und angemessene 

Umgangsformen 

 die Möglichkeit, neue Aufgabenbereiche 

„rund um das Thema Personal“ mitzuent-

wickeln 

 Gelegenheiten, Ihre Kompetenzen einzuset-

zen und neue zu erwerben 

 in- und externe Fort- und Weiterbildungs-

möglichkeiten 

 einen modern ausgestatteten Arbeitsplatz  

in Citynähe  

 eine Vergütung nach TVöD-VkA 

 ein subventioniertes Jobticket 

 Altersversorgung im Rahmen der kirchlichen 

Zusatzversorgungskasse 

 

 

 

Das sind wir: 

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 

aufbaut, bieten wir gemeinsam mit katholischen Kirchengemeinden in Frankfurt, ein einzigartiges 

Netzwerk sozialer Angebote und Hilfen.  
 

Wenn Sie sich mit der Aufgabenstellung und den Zielen der Caritas identifizieren und wir Sie be-

geistern konnten, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.                                                                   

Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen sind erwünscht. 

 

 

Bitte senden Sie Ihre Unterlagen bis 27.11.2020 an: 

 

Caritasverband Frankfurt e. V. 

Zentralbereich Personalmanagement 

Thomas Witt, Kaufmännischer Direktor 

Alte Mainzer Gasse 10, 60311 Frankfurt 

Telefon: 069 2982-0 

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

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihre Bewerbung nur berücksichtigen können, wenn Sie 

uns diese im PDF-Format oder auf dem Postweg zukommen lassen. 


