
 

 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir assistieren Menschen – aus Überzeugung. Im Dorf Schönbrunn und darüber hinaus unterstützen wir mit rund 1500 
Mitarbeitenden Menschen mit und ohne Behinderung. Werden Sie Teil unseres Teams und bewerben Sie sich für unsere 
Personalabteilung zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit als 
 

Senior Personalreferent / Business Partner (m/w/d) 
 

Was Sie erwartet: 

In einem abwechslungsreichen Aufgabengebiet arbeiten Sie eigenverantwortlich im operativen Tagesgeschäft mit und sind 
Dienstleister und Berater für Führungskräfte und Mitarbeitende in vielfältigen Personalfragen. Ihr Fokus wird von Anfang 
an auf die proaktive Weiterentwicklung und Digitalisierung unserer Personalprozesse gerichtet sein. 

 Sie bearbeiten alle anfallenden Personalthemen von Anstellungsvertrag bis Zeugnis  
 Im Team entwickeln Sie unter Einbeziehung von internen und externen Schnittstellen serviceorientierte 

Personalstrukturen, -Instrumente und -Konzepte bedarfsorientiert weiter 
 Sie unterstützen Veränderungsprozesse aus Personal-Perspektive und bringen sich mit Ihrer Expertise in die 

Organisationsentwicklung ein 
 Sie unterstützen im Rekrutierungsprozess, wobei Ihnen Ihr kommunikatives Geschick und Ihr Einfühlungsvermögen 

in unsere jeweiligen Mitarbeitergruppen hilfreich ist 
 Die Bearbeitung arbeitsrechtlicher Themen sowie die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der 

Mitarbeitervertretung runden Ihr Aufgabengebiet ab 

Was wir erwarten: 

Auf Basis Ihres abgeschlossenen Studiums der Betriebswirtschaftslehre bzw. der Rechtswissenschaften mit Schwerpunkt 
Personal  oder einer vergleichbaren kaufmännischen Ausbildung verfügen Sie über umfangreiche Berufspraxis in einer 
vergleichbaren Rolle. 

 Sie packen in allen operativen Tätigkeiten an und zeichnen sich durch eine kooperative Arbeitsweise aus 
 Dank Ihrer Kommunikationsfähigkeit und Ihres gewinnenden Auftretens können Sie Menschen begeistern 
 Ihre Kenntnisse der AVR Caritas, ggf. auch anderer Tarifwerke sind hilfreich aber nicht Bedingung 
 Sie sind bereit, sich und andere fachlich weiterzuentwickeln und es ist Ihr Ziel, in die Rolle der Teamleitung 

hineinzuwachsen. Gegebenenfalls sind Sie bereits erfahrene Führungskraft. 
 Sie identifizieren sich mit den christlichen Werten unserer Organisation 

Wir bieten: 

Attraktive Konditionen  
Sie erhalten ein Gehaltspaket nach AVR 
Caritas mit vielfältigen Nebenleistungen 
und betrieblicher Altersversorgung. 

Individuelle Weiterentwicklung  
Wir qualifizieren Sie individuell und 
zielgerichtet. Hierzu tauschen wir 
uns regelmäßig mit Ihnen aus. 

Sicherheit 
Sie erhalten langfristige Perspektiven 
durch ein festes Arbeitsverhältnis in 
einem zukunftssicheren Unternehmen. 

 

http://www.franziskuswerk.de/
mailto:bewerbung@schoenbrunn.de

