
 

 

 

Die Caritas im Kreis Soest ist mit mehr als 1.100 hauptberuflichen Mitarbeitern/innen sowie 1.500 

ehrenamtlich tätigen Menschen als soziales Hilfenetzwerk insbesondere in den Bereichen Beratung, 

Pflege und für Menschen mit Assistenzbedarf in allen Kommunen des Kreises Soest tätig. Wir sehen 

die individuellen Bedürfnisse der Menschen, insbesondere in ihren regionalen und lokalen Bezügen. 

Wir sind Partner im Leben für mehr als 6.000 Bürgerinnen und Bürger im Kreis Soest. Als zertifizier-

tes familienfreundliches Unternehmen bemühen wir uns um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 
 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt  

eine Personalleitung (m/w) in Vollzeit.  
 

 

Ihre Aufgaben: 

 Führung und strategische Gestaltung der Personalabteilung mit direkter Anbin-

dung an den Vorstand 

 Verantwortung der Lohn- und Gehaltsabrechnung 

 Eigenverantwortliche Beratung und Betreuung der Führungskräfte in allen perso-

nalwirtschaftlichen und arbeitsrechtlichen Themen und Fragestellungen 

 Steuerung der operativen Personalbetreuung vom Eintritt des Mitarbeiters bis zur 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

 Projektmitarbeit in operativen und strategischen Personalthemen sowie Weiter-

entwicklung der Personalabteilung 

 enge und konstruktive Zusammenarbeit mit der Mitarbeitervertretung 
 

Wir erwarten: 

 ein abgeschlossenes Hochschulstudium mit dem Schwerpunkt Personal oder ei-

ne vergleichbare Qualifikation 

 einschlägige Berufserfahrung in einer ähnlichen Funktion im Bereich Personal, 

vorzugsweise im Sozial- und Gesundheitswesen 

 sehr gute Kenntnisse im Lohnsteuer-, Sozialversicherungs- und Arbeitsrecht, ide-

alerweise auch im Anwendungsbereich der AVR Caritas 

 ein hohes Maß an Belastbarkeit, Flexibilität und verbindlichem Auftreten 

 sehr gute Kommunikationsfähigkeit und eine strukturierte Arbeitsweise 

 sicherer Umgang mit MS Office, idealerweise auch mit P&I LOGA und Vivendi 

PEP 
 

Wir bieten: 

 ein verantwortungsvolles und interessantes Aufgabengebiet 

 die Möglichkeit zur Fort- und Weiterbildung 

 eine attraktive und leistungsgerechte Vergütung im Rahmen der Arbeitsvertrags-

richtlinien des Deutschen Caritasverbandes (AVR) 

 die Kirchliche Zusatzversorgung zur Verbesserung der Altersversorgung 

 
 

Ihre Bewerbung senden Sie bitte bis zum 06.05.2018 - bevorzugt per Email mit 

nur einem pdf-Dokument - an:  

Caritasverband für den Kreis Soest e.V. 

Osthofenstr. 35a  

59494 Soest        

Email: bewerbung@caritas-soest.de 


