
Die Stiftung.
Die Paul-Riebeck-Stiftung zu Halle an der Saale ist eine seit über 125 Jahren in Halle 

tätige, gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts. Mit unseren über 450 Beschäftig-

ten unterstützen und begleiten wir alte, behinderte und pflegebedürftige Menschen im 

Herzen der Stadt Halle (Saale).

Das sind Ihre Aufgaben:
Sie verantworten ein systematisches Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM), 

von der Konzeption über die Implementierung bis hin zur Durchführung von Maß-

nahmen in den Bereichen Arbeitsschutz, Betriebliches Eingliederungsmanagement 

und der Betrieblichen Gesundheitsförderung. Dabei haben Sie die Strukturen und 

Prozesse der Stiftung im Blick und entwickeln diese stetig weiter. Sie sind An-

sprechpartner und Coach für Führungskräfte und Mitarbeiter/innen rund um das 

Thema Gesundheit. Darüber hinaus sind Sie die Schnittstelle zu externen Partnern 

und Netzwerken, z.B. Krankenkassen. Sie planen, organisieren und evaluieren ge-

sundheitsfördernde Maßnahmen und passen diese fortlaufend an.

Das bringen Sie mit:
Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium im Bereich Gesundheitsmanage-

ment oder Gesundheitsförderung. In Ihrem bisherigen beruflichen Umfeld waren 

Sie verantwortlich für die Implementierung und Umsetzung von BGM-Prozessen. 

Sie besitzen umfassende Kenntnisse im Projektmanagement und können praktische 

Erfahrungen in der Moderation und Gestaltung von Workshops und Seminaren vor-

weisen. Es bereitet Ihnen Freude, eigene Ideen und neue Konzepte zu entwickeln 

und diese nachhaltig zu bearbeiten. Außerdem sind Kommunikationsstärke, Koope-

rationsfähigkeit und Vertrauenswürdigkeit Attribute, die Sie ausmachen. 

Dann sollten wir uns kennenlernen! Denn wir wollen der Gesundheit unserer Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter die Aufmerksamkeit schenken, die es verdient!

Das ist unser Angebot: 
In uns finden Sie einen stabilen Arbeitgeber - traditionell und modern, mit besten 

Bedingungen für Ihre berufliche Zukunft. Mit Freiraum zum Mitgestalten, flexiblen 

Arbeitszeitmodellen und Wertschätzung für Ihre tägliche Arbeit. Die Vergütung 

ist der Verantwortung der Funktion angemessen und wird individuell vereinbart. 

Außerdem sind wir sehr an Ihrer fachlichen und persönlichen Entwicklung interes-

siert und begleiten Sie dabei gern.

Sie sind interessiert?  
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, die Sie uns bitte über 

unser Bewerbungsformular auf www.da-will-ich-pflegen.de oder alternativ als E-Mail an  

bewerbung@paul-riebeck-stiftung.de senden.

Fragen zur Stelle beantwortet Ihnen gern Herr Rasch, Leiter Personal und IT, unter der Telefon-

nummer  (0345) 1510 815.
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