
 
 
 
Das Bischöfliche Generalvikariat Fulda sucht im Zuge einer Altersnachfolge zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt die  
 

Leitung des Fachbereichs Personal (m/w/d)     
 
Die Anstellung erfolgt unbefristet im Umfang einer vollen Stelle.  
 
Der Fachbereich Personal verantwortet etwa 640 Vollzeitstellen in kirchlichen Körperschaften, Ein-
richtungen, Schulen und Verwaltung. Darüber hinaus ist er ein zentraler Ansprechpartner für die 
Kirchengemeinden und anderer Rechtsträger im Bistum Fulda und für die kirchenaufsichtsrechtli-
chen Genehmigungen zuständig. Erweitert um die Personenkreise der Geistlichen, der Versor-
gungsbezieher, der Beschäftigten in den Kirchengemeinden, Vereinen, Verbänden und angeschlos-
sen Einrichtungen werden über die zentrale Gehaltsabrechnungsstelle monatlich etwa 4.400 Perso-
nalfälle abgerechnet.  
 
Zu den Aufgaben gehören:  
 

 Leitung des Fachbereichs Personal mit der dazugehörigen Zentralen Gehaltsabrechnungs-
stelle; Führungsverantwortung für ein Team von 25 Personen 

 Personalentwicklung  

 Steuerung und strategische Weiterentwicklung des gesamten Aufgabenspektrums eines mo-
dernen und zukunftsorientierten Personalmanagements 

 Kompetente Führungskräftebetreuung 

 Mitgestaltung des kirchlichen Arbeitsrechts 

 Mitarbeit in diözesanen und überdiözesanen Gremien 

 Ansprechpartner für die Bistumsleitung und für die Mitarbeitervertretungen  
 

Voraussetzungen: 

 Sie besitzen ein abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Personalwesen oder vergleich-
bare Qualifikationen. 

 Sie verfügen über Führungserfahrung im Personalbereich und haben ein hohes Maß an Lei-
tungs- und Durchsetzungskompetenz. 

 Sie haben einschlägige Fachkenntnisse in den Bereichen Personalabrechnung, -betreuung, 
-beschaffung, -controlling sowie Zeitwirtschaft. 

 Sie verfügen idealerweise über Erfahrungen zum Wesen und Auftrag der katholischen Kir-
che, um die strategische Personalplanung für die Kirchenentwicklung im Bistum Fulda zu 
verantworten. 

 Sie verfügen über profunde Fachkenntnisse im Arbeits-, Sozialversicherungs- und Tarifrecht. 
Idealerweise können Sie bereits auf arbeits- und tarifrechtliche Kenntnisse (AVO, MAVO) 
sowie relevante gesetzliche Grundlagen in einer kirchlichen oder öffentlichen Verwaltung zu-
rückgreifen. 

 Sie zeichnet eine hohe analytische und strukturierte Arbeitsweise aus. 

 Sie überzeugen durch ausgeprägte Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke sowie die Fä-
higkeit, wirtschaftliches und unternehmerisches Handeln in Einklang mit Qualität und Mitar-
beiterzufriedenheit zu bringen. 

 Sie überzeugen durch Erfahrungen im Projektmanagement, der Prozessoptimierung sowie 
der Qualitätsentwicklung und haben durch Ihre hohe Belastbarkeit einen starken Gestal-
tungswillen. 

 Die Identifikation mit den Zielen der katholischen Kirche nach der Grundordnung des kirchli-
chen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse setzen wir voraus. 

 
 
 



Wir bieten Ihnen:  
 

 Ein unbefristetes Arbeits- bzw. Dienstverhältnis im Umfang einer vollen Stelle mit amtsange-
messener Vergütung/ Besoldung bei einem familienfreundlichen Dienstgeber 

 Eine betriebliche Altersvorsorge  

 Ein interessantes, vielseitiges und verantwortungsvolles Aufgabengebiet mit großen Gestal-
tungsmöglichkeiten 

 

Für Vorabauskünfte steht Ihnen Herr Schnarr (Telefonnummer: 0661 87329) zur Verfügung. 

 

Bitte übersenden Sie uns bis spätestens 30.11.2020 Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen  

- ohne Bewerbungsmappe -, gerne auch als Online-Bewerbung an das 

 

Bischöfliche Generalvikariat 
Personalabteilung 

Paulustor 5 
36037 Fulda 

 

bzw. 
personalabteilung@bistum-fulda.de 

 

Mit der Abgabe der Bewerbung willigen Sie in die automatisierte Verarbeitung Ihrer personenbezo-

genen Daten während des Bewerbungsverfahrens ein. Ein Widerruf dieser Einwilligung ist jederzeit 

möglich. Eine weitere Bearbeitung Ihrer Bewerbung ist dann aber nicht mehr möglich. Die Bewer-

bungsunterlagen werden nach Abschluss des Auswahlverfahrens nicht zurückgegeben und unter 

Wahrung des Datenschutzes vernichtet. Weitere Informationen zum Datenschutz im Bewerbungs-

verfahren finden Sie unter: https://www.bistum-fulda.de/bistum_fulda/bistum/personalverwaltung 
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