
 

Wir bieten Hilfe, Begleitung und Betreuung in Thüringen an. Unsere 
Angebote richten sich an Familien und Kinder, Senioren, erkrankte, 
behinderte, benachteiligte und hilfsbedürftige Menschen. Wir sind ein 
Unternehmen der Ev.-Luth. Diakonissenhaus-Stiftung Eisenach.  

 
Für die Personalabteilung der Diako Thüringen gem. GmbH in Eisenach suchen wir 

ab sofort einen  
 

Personalsachbearbeiter mit  
Schwerpunkt Personalcontrolling (m/w/d) 

 
in 

Voll- oder Teilzeit 
 

Als HR-Allrounder und echtes Organisationstalent, das in den heißen Phasen der Lohn- und 
Gehaltsabrechnung immer einen kühlen Kopf behält! 

 
 

Als Diako Thüringen gem. GmbH orientieren wir uns an den Menschen in ihrer Einzigartigkeit und 
ihrem Bedarf. Wir sind ein junges Unternehmen mit einer langen Tradition. Ein wertschätzendes 
Miteinander, in dem jeder Einzelne sich wohlfühlen kann, ist unser Anspruch. Unsere Diakonische 
Kultur zeigt sich im Alltag durch das Tun und Handeln. Die Diako Thüringen gem. GmbH 
beschäftigt etwa 2.500 Mitarbeitende in Thüringen. 

 
Ihr Profil: 
 
• eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise mit 

personalwirtschaftlichem Schwerpunkt oder ein erfolgreich abgeschlossenes 
betriebswirtschaftliches Studium mit dem Schwerpunkt Personal 

• mehrjährige Erfahrungen in einer vergleichbaren Aufgabenstellung 
• sehr gute Kenntnisse in der Arbeit mit Microsoft Office, schwerpunktmäßig mit Excel sowie 

idealerweise mit der Personal-Software Sage 
• selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten, ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft sowie 

Team- und Kommunikationsfähigkeit  
• Bereitschaft, den diakonischen Auftrag aktiv mitzugestalten 
• Hohe Zahlenaffinität und Freude an analytischer Arbeit 
 
Ihre Aufgaben: 
 
• personalseitige Betreuung der Mitarbeiter/innen sowie die Durchführung der Lohn- und 

Gehaltsabrechnung  
• Erstellung einrichtungsspezifischer Stellenpläne im Rahmen der Wirtschaftplanung  
• Ermittlung und Analyse bedarfsorientierter Personalkennzahlen 
• systemseitige Pflege der Mitarbeiterstammdaten 
• Ansprechpartner für Führungskräfte sowie Mitarbeiter/innen in personalspezifischen Themen 
• regelmäßiger strukturierter Auswertungen von Personalkennzahlen zur internen Verwendung, 

z.B. betreffs Ausfallzeiten, Mehrarbeit, VbE-Statistiken 
 
  



 

• Etablierung von personalwirtschaftliche Planungs- und Steuerungselementen 
• Bearbeitung von ad-Hoc-Anfragen zu personalrelevanten Auswertungen 
• Erstellung der personalrelevanten Auswertungen im Rahmen des Jahresabschlusses 
 
 
Was wir Ihnen bieten: 
 
• Ein sympathisches, engagiertes Team mit einer guten Arbeitsatmosphäre, welches einem viel 

Spaß an der Arbeit bereitet und einem die nötige Wertschätzung und Anerkennung entgegen 
bringt 

• gemeinsame Aktivitäten, die den Team-Gedanken fördern. 
• ein moderner Arbeitsplatz mit Gestaltungsspielraum und der Möglichkeit, eigene Ideen 

einzubringen. 
• Vergütung nach AVR EKM und Anerkennung von Vorzeiten bei gleicher Tätigkeit  
• eine attraktive betriebliche Altersversorgung  
• einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz 
• eine Kinderzulage im Umfang von ca. 100,- € monatlich pro kindergeldberechtigtem Kind 
• ein erfahrenes und aufgeschlossenes Mitarbeiterteam 
• umfangreiche Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung  
• vielfältige Angebote für Mitarbeitende 

 
 
Sie sehen: Es gibt viele Gründe für einen Neustart in unserem Unternehmen. Wir freuen uns schon 
heute darauf, Sie persönlich kennenzulernen!  
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Post an nachfolgende Adresse: 
 
Diako Thüringen gem. GmbH 
Personalabteilung / Zentrales Bewerbermanagement  
Karlsplatz 27-31 
99817 Eisenach 
 
 
oder per Mail an: 
bewerbermanagement@diako-thueringen.de 
 
Wir weisen darauf hin, dass die Rücksendung Ihrer Bewerbungsunterlagen nur möglich ist, wenn 
ein ausreichend frankierter Rückumschlag beiliegt. 
 
 

mailto:bewerbermanagement@diako-thueringen.de

