
 

Die Diakonie Wuppertal – Service Gesellschaft mbH 

sucht ab sofort 

einen Personalrecruiter1 (m/w/d). 

Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt bis zu 30 Stunden. 

 

Die Diakonie Wuppertal - Service Gesellschaft mbH ist eine Tochtergesellschaft der Diakonie Wuppertal 
gGmbH und bietet Dienstleistungen für die angeschlossenen Tochtergesellschaften und andere Träger 
im kirchlichen und sozialen Umfeld an. 
 
Die Diakonie Wuppertal gGmbH ist mit den angeschlossenen Gesellschaften ein modernes Unterneh-

men der Sozialwirtschaft. Als Tochter des Kirchenkreises Wuppertal bekennen wir uns zum christlichen 

Glauben. Wir beziehen Stellung und nehmen Partei für Menschen. In unseren Unternehmen sind rund 

1000 Menschen tätig und wir wollen neue Menschen als Mitarbeitende gewinnen.  

 

Und damit uns das auch gut gelingt, suchen wir Sie als Profi: 

 

Sie gehen direkt auf unsere künftigen Fachkräfte zu, nehmen Kontakt über die verschiedenen social 

media Plattformen auf und gewinnen Menschen für unsere Ziele. Ihnen sind klassische oder auch inno-

vative Wege der Mitarbeitergewinnung vertraut. Sie können Menschen für unsere Anliegen begeistern.  

Sie begrüßen eine offene und verbindliche Kommunikation in einem lebendigen Unternehmen, das 

sich den Herausforderungen des Sozialmarktes stellt. 

Sie verfügen über ein abgeschlossenes betriebs- oder wirtschaftswissenschaftliches Studium mit dem 

Schwerpunkt Personal, ein abgeschlossenes Studium der Sozialwissenschaften oder der Psycholo-

gie/Schwerpunkt Human Resources oder einen vergleichbaren Abschluss und/oder haben idealerweise 

schon Erfahrung im Recruiting.  

 

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns über Ihre Bewerbung - möglichst per Mail - mit 

Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung bis spätestens 31.10.2019 an bewerbungen@diakonie-wuppertal.de 

 

Postanschrift: 

Diakonie Wuppertal – Service Gesellschaft mbH 

Abteilung Personalwesen 

Deweerthstr. 117 

42107 Wuppertal 

 

Wir bitten um Verständnis, dass wir postalische Bewerbungen nicht zurücksenden können.  

Nicht berücksichtigte Bewerbungen werden nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens vernichtet. Wir 

weisen außerdem darauf hin, dass etwaige mit der Wahrnehmung von Vorstellungsgesprächen in un-

serem Hause verbundenen Kosten nicht übernommen werden. 

 

Inhaltliche Rückfragen beantworten Ihnen die Geschäftsführungen Herr Bartsch und Frau Grünhage 

(Tel. 0202/97444-116). 

                                                           
1 Die männliche Schreibform dient allein der Vereinfachung und steht für die geschlechtsneutrale Bezeichnung des Berufes. 
Angesprochen und willkommen sind alle Menschen, gleich welchen Geschlechts (m/w/d). 
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