
 

 

 
 
Der Caritasverband für die Diözese Limburg e. V. ist der Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche 
und Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen und Rheinland-Pfalz. Er unterstützt mit 
fachlicher Beratung sowie Bildungsangeboten und vertritt die Interessen von sieben selbstständi-
gen Caritasverbänden und mehr als 100 korporativen Mitgliedern. Er setzt sich für eine solidarische 
Gesellschaft und die Interessen von Benachteiligten ein und fördert das ehrenamtliche Engage-
ment. Im Bistum Limburg engagieren sich mehr als 18.500 haupt- und ebenso viele ehrenamtliche 
Mitarbeitende in der Caritas. Im Diözesancaritasverband selbst sind 70 Mitarbeitende tätig. 
 
Für unsere Geschäftsstelle in Limburg suchen wir baldmöglichst eine(n) 
 

Leitung Personalwesen, Arbeits- und Tarifrecht (w/m) 
 

Ihre Aufgaben: 
 Sie leiten das Personalwesen mit insgesamt 9 Mitarbeitenden und verantworten die Lohn 

und Gehaltsabrechnung für 2.000 Mitarbeitende in 6 Verbänden. 
 Sie optimieren und entwickeln HR-Prozesse weiter, nutzen digitale und innovative HR-Tools 

und verstehen sich als Dienstleister in den Verbänden. 
 Sie erstellen monatliche und quartalsmäßige Berichte sowie Analysen. 
 Sie beraten die Leitungskräfte und Geschäftsführungen der angeschlossenen Verbände 

und Mitglieder in personalrelevanten und arbeitsrechtlichen Fragestellungen. 
 
Wir erwarten: 

 Sie haben ein wirtschaftswissenschaftliches oder juristisches Studium mit Schwerpunkt 
Personal bzw. eine vergleichbare Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. 

 Sie verfügen über einschlägige Berufs- und Führungserfahrung im Personalbereich, vor-
zugsweise im Sozial- und Gesundheitswesen. 

 Sie verfügen über fundierte Kenntnisse im (kirchlichen) Arbeits- und Tarifrecht, insbeson-
dere zu den Arbeitsvertragsrichtlinien der Caritas (AVR), sowie im Sozialversicherungs-
recht. 

 Sie haben Freude an der Weiterentwicklung unserer Dienstleistungen und an der Zusam-
menarbeit mit den Leitungskräften und den Geschäftsführungen in der Caritas. 

 Sie identifizieren sich mit den Zielen der Caritas und bejahen die Besonderheiten des 
kirchlichen Dienstes. 

 
Wir bieten: 

 eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem spannenden Umfeld 
 eine Stelle in Vollzeit (39 Stunden pro Woche) mit Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
 eine Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes 

(AVR) 
 eine kirchliche Zusatzversorgung sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld 

 
Wir freuen uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an:  
bewerbung@dicv-limburg.de (Anhänge bitte nur als PDF) 
 
Caritasverband für die Diözese Limburg e. V. 
Frau Melanie Stahl  Graupfortstraße 5  65549 Limburg an der Lahn 
 

www.dicv-limburg.de 


