
130 Beschäftigte für mehr als 60.000 Mitglieder seit mehr als 60 Jahren. Das ist die Ärzteversorgung 
Westfalen-Lippe in Zahlen. Dahinter steht jedoch wesentlich mehr: Als berufsständisches Versorgungs-
werk der Ärztinnen und Ärzte in Westfalen-Lippe sehen wir unseren Auftrag darin, unseren Mitgliedern 
und deren Familienangehörigen finanzielle Sicherheit zu gewährleisten, sei es bei der Altersrente, der 
Hinterbliebenen- oder bei der Berufsunfähigkeitsversorgung. Dafür setzen wir auf ein Team aus unter-
schiedlichsten Expertinnen und Experten, die ihr Können jeden Tag tatkräftig einsetzen.  

Wenn Sie sich für uns als Arbeitgeber entscheiden, sorgen wir auch für Sie. Dabei setzen wir auf eine 
Mischung aus finanziellen, sozialen und persönlichen Zusatzleistungen. Überzeugen Sie sich von uns! 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Sie, befristet für 2 Jahre, als 

Junior-Personalreferent (w/m/d) 
in Münster 

Hier sind Ihre Fähigkeiten gefragt 
 Sie unterstützen das Personalteam bei vielfältigen HR-Aufgaben, besonders mit Blick auf die Perso-

nalsachbearbeitung. Das bedeutet z.B.  konkret: Erstellen von Arbeitsverträgen nach Vorlagen, An-
passen von bestehenden Verträgen und die Bearbeitung diverser Anträge unserer Mitarbeitenden.

 Zusätzlich übernehmen Sie einzelne Projektaufgaben bei personalbezogenen Projekten wie z.B. der
Personalentwicklung, Onboarding oder Employer Branding und führen diverse Recherchen, die sich
aus Alltagsanfragen der Mitarbeitenden ergeben, durch.

 On top freuen wir uns, wenn Sie nach der ersten Einarbeitung auch eigene Ideen entwickeln, die zur
ÄVWL passen.

Das bringen Sie mit 
 Sie haben bereits oder erreichen in absehbarer Zeit einen guten Studienabschluss in Betriebswirt-

schaftslehre (BWL) oder einem vergleichbaren Studiengang wie z.B. Human Resource Manage-
ment, Business Administration, Wirtschaftswissenschaften oder ähnlichem.

 Außerdem sind erste Erfahrungen im Personalbereich, beispielsweise durch Praktika oder Werkstu-
dententätigkeiten wünschenswert, aber keine Voraussetzung.

 Sie haben keine Angst vor neuen Programmen und Systemen, sind aufgeschlossen Neuem gegen-
über und haben ein empathisches Auftreten.

Unser Angebot für Sie 
 Profitieren Sie von einem krisensicheren und vielseitigen Arbeitsplatz im Herzen von Münster mit

einem attraktiven Gehaltspaket nach Tarifvertrag (TV-L) sowie einer betrieblichen Altersvorsorge.
 Es erwartet Sie außerdem eine offene Arbeitsatmosphäre mit kurzen Entscheidungswegen in einem

bodenständigen und zugleich modernen Verwaltungsbetrieb.
 Mit flexiblen Arbeitszeiten inkl. Zeiterfassung sowie der Möglichkeit zum mobilen Arbeiten legen wir

das Fundament für die optimale Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben.
 Darüber hinaus können Sie sich auf viele weitere Zusatzleistungen freuen, wie z.B. Weiterbildungs-

angebote, Essensgeldzuschuss sowie betriebliches Gesundheits- und Ideenmanagement.



 
 
 

Überzeugt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. 

 
Senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen – inklusive Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres gewünschten 
Eintrittstermins – bis zum 30.04.2023 idealerweise als eine PDF per E-Mail. Bei Fragen wenden Sie sich 
gerne an unseren Abteilungsleiter Personal und Geschäftsentwicklung, Herrn Dr. Sonnemann. 
 
Wir freuen uns auf ein Kennenlernen! 
 

Ärzteversorgung Westfalen-Lippe 
Einrichtung der Ärztekammer Westfalen-Lippe 

- Körperschaft des öffentlichen Rechts - 
Herr Dr. Ulrich Sonnemann 

Abteilungsleiter Personal und Geschäftsentwicklung 
Scharnhorststraße 44, 48151 Münster 

Telefon: 0251 - 5204 - 151 
jobs@aevwl.de  
www.aevwl.de 

 
 

Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern 
nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Schwerbehinderte Menschen wer-
den bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.  
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