Powered by

Der Wycliff e.V. ist eine international tätige, christliche Organisation mit Sitz in Burbach-Holzhausen.
Unsere Mitarbeiter setzen sich für Sprachforschung, Bildung und Bibelübersetzung in benachteiligten
Volksgruppen in aller Welt ein.
Zum 1. September 2020 suchen wir einen engagierten Personalleiter (m/w/d) für unser
Leitungsteam.

Personalleiter (m/w/d)
(ID: 3930)
Ihre Aufgaben:
• Sie leiten ein Team von motivierten Personalentwicklern und Personaladministratoren.
• Sie sind Teil des Leitungsteams und mitverantwortlich für die strategische und organisatorische
Führung des Vereins.
• Sie haben Personalverantwortung für etwa 130 Mitarbeiter im In- und Ausland.

Ihr Profil:
• Sie gehören zu einer christlichen Gemeinde und haben Auslandserfahrung. Sie haben ein
abgeschlossenes Studium oder Berufsausbildung und beherrschen Deutsch und Englisch
verhandlungssicher.
• Sie haben Erfahrung in den Bereichen Personalentwicklung, Personalbegleitung und
Personaladministration sowie grundlegende Kenntnisse und Erfahrung in der Personalführung.
• Sie können Mitarbeitende wertschätzend und mit ambitionierten Zielen führen. Sie delegieren
notwendige Kompetenzen und Handlungsspielräume und evaluieren und revidieren
konsequent und regelmäßig die Zielerreichung.
• Sie können Prioritäten setzen, Entscheidungen treffen und sind in der Lage, Ideen und Konzepte
in die Umsetzung zu bringen.
• Sie setzen Ihren Einfallsreichtum ein, um beständig Verbesserungen zu entwickeln. Sie scheuen
sich nicht, kritische Fragen zu stellen und geben sich nicht mit dem Status Quo zufrieden.
• Sie können in einem komplexen Umfeld von Partnerorganisationen, Strategien und Ziele für
den Personalbereich entwickeln und umsetzen. Ihre Grundlage dabei sind die Werte und Ziele
des Wycliff e.V.. Mit aktuellen Trends gehen Sie in diesem Rahmen reflektierend um.
• Sie besitzen eine respektvolle Gesprächskultur und beherrschen angemessene
Gesprächsführungstechniken.
• Kritik und Konflikte sind für Sie eine Chance und Sie können konstruktiv und angemessen Kritik
geben und empfangen sowie Konfliktlösungen erarbeiten.
• Sie arbeiten kooperativ mit Menschen aus verschiedenen Kulturen zusammen und sind für
kulturelle Unterschiede offen.
• Sie lernen aus Fehlern und sind in der Lage konstruktiv über Fehlleistungen zu sprechen.
• Sie leben als Christ eine tiefe Beziehung zu Gott und können auch andere auf ihrem geistlichen
Weg beraten und begleiten.

Wir bieten:
• Mitarbeit, die etwas in der Welt bewegt und Gottes Wort zu den Menschen bringt.
• Mitarbeit in einem Team, das Teamarbeit und Persönlichkeitsentwicklung entscheidend
fördert.
• Freiheit, den eigenen Bereich zu gestalten.
• Möglichkeit von Fort- und Weiterbildungen.
Interessiert?
Bitte richten Sie Ihre
aussagekräftige
Bewerbung bis 24.
Februar 2020 an:

Über CPS

Wycliff e.V.
zu Hd. Frau Krüger
Siegenweg 32, 57299 Burbach
oder per Mail an: bewerbung@wycliff.de
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