
Gelsenkirchener Werkstätten  
für angepaßte Arbeit gGmbH 

Personalabteilung 
Braukämperstraße 100 
45899 Gelsenkirchen 
m.pieper@werkverein-ge.de 

Schriftlich eingereichte Bewerbungen werden nicht zurückgesandt.                              
            

 

 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine aufgeschlossene und kommunikative  

 

Teamleitung Personal (M/W/D) 

zur Festanstellung in Vollzeit. 

Den Menschen eine Aufgabe geben und somit ein gestalterischer Teil der Gesellschaft sein - dieses Ziel verfolgt der 
Werkverein mit seinen beiden Gesellschaften, den Gelsenkirchener Werkstätten für angepaßte Arbeit gGmbH und der 
Lebenswelt Gabriel gGmbH, erfolgreich seit über 50 Jahren.  
 
Unsere tägliche Arbeit ist geprägt durch eine verantwortungsvolle, wertschätzende und vertrauensvolle Grundhaltung. Bei 
uns gibt es spannende Arbeitsinhalte, motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und damit die Möglichkeit der Mitarbeit 
und Gestaltung in einem modernen Unternehmen, das soziale Verantwortung in unserer Gesellschaft übernimmt. 

 

Die Verwaltung im kaufmännischen Bereich übernimmt administrative und betriebswirtschaftliche Abwicklungen und ist 
somit eine unentbehrliche Stütze zur Sicherung unserer Arbeitsfelder. Dieses Hand-in-Hand-Arbeiten steht für unsere Vision 
von Gemeinschaft in all ihrer Verschiedenheit und für einen Arbeitsplatz, der zur Herzensangelegenheit wird. 

 
 
                Wir wünschen uns von Ihnen: 
 

• ein abgeschlossenes Studium oder einen 
vergleichbaren beruflichen Werdegang 

• fundierte Kenntnisse im Steuer- und 
Sozialversicherungsrecht 

• Kenntnisse im kirchlichen Tarifrecht (AVR) 
und Zusatzversorgungsrecht (ZVK) 
wünschenswert 

• fachliche Mitverantwortung bei der 
Anpassung und Umsetzung aller 
gesetzlichen und tariflichen Änderungen 

• Beratung unserer Führungskräfte zu allen 
personalrelevanten Themen 

• vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der 
Mitarbeitervertretung  

• enge Abstimmung mit der 
Finanzbuchhaltung und dem Controlling 

• sichere EDV-Anwenderkenntnisse (insbes. 
Office, Vivendi, KIDICAP) 

• Erstellung von Auswertungen, Statistiken 
und Berichten 

• Weiterentwicklung sowie Optimierung der 
HR-Prozesse und des Ausbaus der 
Digitalisierung 
 

 
 
  

 

       Das dürfen Sie erwarten: 
 

• einen unbefristeten Vollzeitarbeitsvertrag 

• eine intensive Einarbeitung 

• ein verantwortungsvolles Aufgabengebiet mit 
einem hohen Gestaltungs- und 
Entscheidungsspielraum im Non-Profit-Sektor 

• ein kreatives und starkes Team, das Sie in Ihrer 
Aufgabe unterstützt 

• ein sicherer Arbeitsplatz mit geregelten 
Arbeitszeiten 

• ein attraktives Gehalt nach AVR-DD sowie eine 
zusätzliche Altersversorgung bei der KZVK 

• 30 Tage Urlaub 

• gute Chancen zur beruflichen Weiterentwicklung 

• Maßnahmen der betrieblichen 
Gesundheitsförderung 

• Teilnahme am Jobrad-Programm 

• corporate benefits 
 

Für telefonische Vorabinformationen steht Ihnen unser 
Geschäftsführer, Herr Martin Pieper, unter 0209/ 95896-
8400 gerne zur Verfügung.  

  
 
 
 

Bewerber/innen mit einer Schwerbehinderung werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt behandelt.  
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail (pdf-Format) an: 
 


