
 

 

Als anerkannter Träger der freien Jugendhilfe in Dresden versteht sich die Kindervereinigung Dresden 

e.V. als Interessenvertreter der jüngsten Mitglieder der Gesellschaft.  

Wir verbinden den gemeinnützigen Auftrag mit den höchsten Anforderungen an die Qualität der Arbeit. 
 

 

Sie lieben den Kontakt zu Menschen und insbesondere zu denen, die unsere Zukunft mitgestalten? 

Dann halten Sie ihnen den Rücken frei, indem Sie zum nächst möglichen 
Zeitpunkt als 
 

Personalreferent*in  

 
und in enger Zusammenarbeit mit der Personalleitung 

 sicher stellen, dass alle ihr Gehalt bekommen 

 alle personalrelevanten Fragen beantworten, damit unsere Mitarbeiter*innen konzentriert ihren 
Aufgaben nachgehen können 

 unsere Mitarbeiter*innen und Führungskräfte in ihrer beruflichen Entwicklung unterstützen 

 neue Mitarbeiter*innen finden, damit die Arbeit auf möglichst vielen Schultern verteilt bleibt 

 Absolvent*innen im Rahmen von Praktika und Freiwilligendiensten den Einstieg in die Berufswelt 
ermöglichen 

 den HR-Bereich innovativgestalten und stabil halten 

 aber auch mal lästigen Papierkram erledigen 

 

Sie bringen mit: 

 mind. eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise mit Schwerpunkt Personal 

 aktuelle Kenntnisse des Tarif-, Lohnsteuer-, Sozialversicherungs- und Arbeitsrechts 

 ganzheitliche Denkweise, strukturierte und genaue Arbeitsweise 

 hohes Maß an Eigeninitiative, Einsatzbereitschaft und Verbindlichkeit 

 starke Sozialkompetenz, Empathie und hohes Maß an Loyalität und Diskretion 

 ausgeprägte Kommunikationskompetenz sowie Teamfähigkeit 

 versierter Umgang mit MS-Office-Anwendungen 

 Berufserfahrung im HR-Bereich wünschenswert 

 

Kontaktinformation 

Kindervereinigung Dresden e. V. 
Frau Schulz 
Tiergartenstr. 32 
01219 Dresden 
Tel.: 0351/3122953 
E-Mail: 
jobs@kindervereinigungdresden.de 
www.kindervereinigung-dresden.de 

 
Interessiert? 

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen unter 

Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins, Ihrer 

Gehaltvorstellung sowie der Kennziffer 2018/12 per E-Mail bis 

14.09.2018.  
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Was können Sie von uns erwarten?: 

 eine flache Hierarchie mit der Möglichkeit und dem Wunsch, eigene Ideen und 

Vorschläge einzubringen 

 eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit 

 familienfreundliche Arbeitsbedingungen  

 Möglichkeit der betrieblichen Altersvorsorge  

   und vermögenswirksamen Leistungen 

 ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit 30 - 40 Wochenstunden 
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