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STAGE ENTERTAINMENT MIT NEUEM
HR DIREKTOR
Christian Kleinke ist seit dem 01. April
2019 neuer HR Direktor bei Stage 
Entertainment Germany (Hamburg),
die emotionale Live-Entertainment-
Produkte in einzigartigem Ambiente
bietet. Er verantwortet bei dem weltweit
führenden Unternehmen im Live-
Entertainment (u. a. Disneys DER KÖNIG
DER LÖWEN, Cirque du Soleil 
PARAMOUR, TINA – Das Tina Turner
Musical) die gesamten Personalthemen

aller Produktionen an allen Standorten
in Deutschland mit insgesamt 1.750
Mitarbeitern. Der staatlich geprüfte
Betriebswirt und Inhaber der CKC-
Personalberatung (Hamburg) kommt
von der Falck Unternehmensgruppe
Deutschland, wo er als HR Director
Falck Group Germany tätig war. Davor
war er u. a. bei der Lloyd Fonds AG
und der Volksbank Pinneberg-Uetersen
eG jeweils als Personalleiter tätig.

VERÄNDERUNG IN DER KU-
FÜHRUNGSEBENE 
Juliane Selsam (39) übernahm zum 
1. April 2019 die Personalleitung im
Kommunalunternehmen des Landkreises
Würzburg (KU) mit Sitz in Würzburg.
Die Juristin war bisher Beamtin des
Freistaats Bayern und in dieser Funktion
beim Landratsamt Würzburg und der
Regierung von Unterfranken eingesetzt.
Im KU rückt sie damit neben den beiden
Prokuristen Eva von Vietinghoff-Scheel
(Rechtsabteilung) und Bernhard Huml
(Finanzabteilung) sowie den Geschäfts-
führern und Betriebsleitern in die
Führungsriege des KU auf. Selsam trägt
künftig die Verantwortung für die
über 1.000 Mitarbeitenden des KU,
die insbesondere in der Main-Klinik
Ochsenfurt, in den Senioreneinrich-
tungen des Landkreises Würzburg und
im Abfallwirtschaftsbetrieb „team
orange“ tätig sind. „Ich freue mich
sehr auf die vielseitige und verant-
wortungsvolle Tätigkeit“, so die neue
Personalleiterin. Der bisherige Personal-
leiter Stefan Strohmenger wechselte
in die APG (Würzburg), um dort neue

anspruchsvolle ÖPNV-Aufgaben zu
erledigen. 

MAXON GROUP MIT CHRO
Björn Axelsson (37) ist seit Jahresanfang
2019 Chief HR Officer der Maxon Group
mit der globalen Verantwortung für
die HR-Funktion und direkter Bericht-
erstattung an Eugen Elmiger, Chief
Executive Officer des Unternehmens.
maxon motor, der Spezialist für mecha-
tronische Antriebssysteme, rüstet sich
für die Zukunft und paßt seine Führungs-
strukturen an. So wurde u.a. die Stelle
von Axelsson neu geschaffen. Die bishe-
rige Geschäftsleitung wandelt sich zur
Gruppenleitung. Dieses Gremium
treibt den weltweit laufenden Ausbau
der Vertriebs-, Entwicklungs- und Pro-
duktionszentren weiter voran und ist
verantwortliche für die strategische
Ausrichtung der maxon Gruppe mit
ihren 2.800 Mitarbeitenden. Gleich-
zeitig erhält der Hauptsitz Schweiz
eine eigene, lokale Geschäftsleitung.
Diese hat ihre Arbeit am 1. Januar 2019
aufgenommen. Vor seinem Wechsel
zur Maxon Group war Axelsson VP
HR von RUAG Space und HR Director
in der Automobilindustrie.

NEU AM MARKT: STEINBEIS BERA-
TUNGSZENTRUM HR MANAGEMENT
UND TRANSFORMATION
Martin Trotier (60) hat sich im Rahmen
des Steinbeis Verbundes mit der Gründung
des Beratungszentrums HR Management
und Transformation (Mannheim) selbst-
ständig gemacht. In seiner neuen 
Verantwortung steht er für sämtliche
Personalfragestellungen zur Verfügung
und unterstützt Unternehmen in
komplexen Veränderungsprozessen.
Darüber hinaus übernimmt er auch
im Rahmen der Martin J. Trotier HR
Beratung im Einzelfall zeitlich begrenzte
Interimmandate im HR Bereich. Der
erfahrene Personalprofi verfügt über
mehr als 25 Jahre einschlägige Berufs-
erfahrung im HR Management unter-
schiedlicher Branchen. Zuletzt war er
Direktor Personal und Recht bei
einem international tätigen Konzern
der Pharmabranche.

FAUHL WECHSELT ZU DEN HELIOS-
KLINIKEN
Thomas Fauhl (57) ist seit dem 01. April
2019 Personalleiter bei den HELIOS
Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden
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Jetzt auch mit Auswertung 

Liebe Leser*innen,

die Schöpflin Stiftung
mit Sitz in Lörrach
(Südbaden) engagiert
sich für kritische Bewusst-
seinsbildung, eine 
lebendige Demokratie

sowie eine vielfältige Gesellschaft. Mit
ihrer Arbeit will sie für die jüngeren und
kommenden Generationen die Weichen
für eine bessere Zukunft und ein selbstbe-
stimmtes Leben stellen. Als operative Stiftung
engagiert sie sich in den Bereichen Prävention,
Bildung und Engagementförderung. Gesucht
wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein
Mitglied des Vorstands (m, w, d), das für
alle operativen Einrichtungen und Projekte
der Stiftung in der Region Lörrach verant-
wortlich ist. Wer u.a. über einen Studien-
abschluss in einem für die Aufgabe
einschlägigen Fach, wie etwa in Pädagogik,
Kulturmanagement, Kunstgeschichte oder
Philosophie verfügt, kann sich noch bis
zum 26. April 2019 bewerben.

Viel Erfolg wünscht Ihnen
Ihr Bernd Gey
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(HSK), die mit mehr als 2.200 Mitar-
beitenden alle wichtigen medizinischen
Fachbereiche abdeckt. Er berichtet in
seiner neuen Funktion direkt an die
Geschäftsführung des Maximalversor-
gers. Der Betriebswirt (VWA) kommt
von der Städtische Kliniken Mönchen-
gladbach GmbH, wo er seit September
2012 als Personalleiter tätig war. Weitere
berufliche Stationen waren u.a. die
Hospitalvereinigung St. Marien GmbH
und der Klinikverbund St. Antonius
und St. Josef GmbH, jeweils als 
Personalleiter.

ERWEITERUNG DES VORSTANDES
DER WPD AG
Björn Nullmeyer wurde vom Aufsichts-
rat der wpd AG  (Bremen) zum 1. April
2019 als neues Mitglied des Vorstandes
bestellt. Er wird zukünftig den Geschäfts-
bereich Finanzen vertreten. Die Erwei-
terung des Vorstandes von drei auf
vier Mitglieder entspricht dem starken
Wachstum des weltweit agierenden
Entwicklers und Betreibers von On- und
Offshore-Windparks mit 2.200 Mitar-
beitenden in insgesamt 21 Ländern.
Vor seinem Wechsel zur wpd im Jahr
2017 war Nullmeyer viele Jahre für
die Bremer Landesbank tätig, zuletzt
als Vorstand für die Bereiche Firmen-
kunden, Spezialfinanzierungen und
Personal. 

KARRIERESCHRITT FÜR MARTINA
SANDMANN 
Martina Sandmann (53) ist seit dem
01. April 2019 Personalleiterin bei
der Volksbank GMHütte-Hagen-Bissen-
dorf eG (GHB) mit Sitz in Georgsmarien-
hütte. Die Personalfachkauffrau (IHK)
verantwortet bei der Genossenschafts-
bank die gesamte Personalarbeit mit
sämtlichen Themenschwerpunkten
und berichtet direkt an den Vorstand.
Martina Sandmann kommt von der
meurer Verpackungssysteme GmbH,
wo sie als HR Generalistin HR-

Verantwortung trug. Davor war sie bei
der DIOSNA Dierks & Söhne GmbH
in und bei der SCA Packaging in ver-
schiedenen HR-Führungsfunktionen
tätig, zuletzt als Personalleiterin. 

ALLIANZ ÖSTERREICH: NEUER LEITER
FÜR DEN BEREICH HUMAN RESOURCES
Thomas Kellerberger (47) hat die Leitung
des Bereichs Human Resources der
Allianz Gruppe Österreich (Wien)
übernommen. Er folgt damit Dr. Inge
Schulz, die nach mehr als sechs Jahren
als Bereichsleiterin Human Resources
und davor acht Jahren als Bereichsleiterin
Recht und Compliance in Pension ge-
gangen ist. Für Kellerberger erreicht
damit ein mehr als drei Jahrzehnte
währender kontinuierlicher Aufstieg
in der Allianz seinen Höhepunkt. Der
gebürtige Wiener begann 1986 in der
Generaldirektion in Wien als Lehrling,
ehe er in die Personalabteilung wechselte
und später die Verantwortung für 
Personalabrechnung und Lehrlings-
management übernahm. 2012 wurde
er mit der Abteilungsleitung für Personal-
services betraut. In seiner aktuellen
Funktion ist er nunmehr für sämtliche
Human-Resources-Agenden von rund
3.000 Mitarbeitenden der Allianz
Gruppe in Österreich verantwortlich.

JULIA ROTH GRÜNDET EINE EIGENE
FIRMA
Julia Roth, zurzeit Themenleiterin
Portfoliomanagement der Deutschen
Gesellschaft für Personalführung e.V.
(DGFP), verlässt die Organisation und
macht sich zum 1. Juli 2019 selbst-
ständig. Sie ist seit Dezember 2015 in
ihrer aktuellen Funktion bei der
DGFP tätig. Jetzt hat Roth die HR Fabrik
gegründet, eine Ideenwerkstatt für 
innovatives Personalmanagement, die
die Bereiche Interimsmanagement,
Beratung und Training umfasst. Bevor
die Diplom-Pädagogin, Diplom-
Betriebswirtin, Projektmanagerin und
ausgebildete Personalfachkauffrau

(IHK) zur DGFP kam, war sie bei der
Rechtsanwaltsgesellschaft Linklaters
LLP als HR Managerin tätig. Davor 
arbeitete sie als Personalleiterin bei
Galeria Kaufhof in Mainz und hatte
verschiedene Personalfunktionen bei
Siemens/GPT in London, bei der
Deutschen Bahn (DB Netz AG) und
Lufthansa Cargo inne. Im Rahmen
Ihrer Selbstständigkeit kann Roth
schon den ersten Auftrag verkünden:
Ab sofort wird sie für Management
Angels im Interimsmanagement ein-

gesetzt sein: sie wird das Recruiting
für ein Start Up übernehmen.

EGON ZEHNDER MIT NEUEM
DEUTSCHLAND-CHEF
Hanns Goeldel (51) ist neuer
Deutschland-Chef von Egon Zehnder.
Die Personalie wurde gestern im Rahmen
einer Konferenz des Marktführers für
Executive Search und Leadership 
Advisory in Berlin bekannt gegeben.
Goeldel tritt die Nachfolge von 
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Michael Ensser (54) an, der ins globale
Board der Partnerschaft aufrückt und
die deutsche Organisation seit 2012
geleitet hat. Die Governance der 
Personalberatung sieht das Prinzip
der „Leadership auf Zeit“ vor. Demnach
nimmt eine Partnerin oder ein Partner
eine Leitungsfunktion maximal sechs
Jahre wahr. Goeldel, promovierter
Diplom-Kaufmann und Leiter des
Hamburger Büros von Egon Zehnder,
unterstrich bei seinem Antritt, warum
der weitere Ausbau von Leadership
Services sowie die Weiterentwicklung
von Executive Search zu seinen Zie-
len gehören: „Bei unseren Klienten
sehen wir jeden Tag, dass die Anfor-

derungen an Führungspersönlichkeiten
in Vorständen und Aufsichtsräten immer
komplexer werden. Mehr denn je werden
hochvernetzte Teamplayer gesucht,
die im Dialog mit ihrer Organisation und
der Gesellschaft stehen und Strategien,
Unternehmenskultur und flexible 
Organisationsformen kurzfristig und
tiefgreifend anpassen können. Dabei
wollen wir sie stärker als bisher mit
einem ganzheitlichen Beratungsangebot
unterstützen.“

GRAF LAMBSDORFF & COMPAGNIE
MIT NEUEM PARTNER IN WIESBADEN
Bastian Weiland (48) verstärkt seit 
1. April 2019 die Partnerschaft von
GRAF LAMBSDORFF & COMPAGNIE

(Wiesbaden) als Experte für die Bereiche

Gastronomie und Hotellerie sowie
die Lebensmittelindustrie. Der gelernte
Koch und Betriebswirt bringt hierfür
aus seinem über 25-jährigen Berufsleben
Führungserfahrung und Expertenwissen
aus der Sterne- und Systemgastronomie
sowie der IT Industrie in die Partner-
schaft ein. Fach- und Führungserfahrung
sammelte er in internationalen Konzernen
wie Starbucks, Tchibo, Warner Bros.
und Micros-Fidelio/Oracle aber auch
im Mittelstand, wo er zuletzt als 
Geschäftsführer der BOTA Group
Wiesbaden tätig war. Im Mittelpunkt
seines beruflichen Wirkens stand
dabei stets das Personalwesen mit
den Kernthemen Personalplanung, -

rekrutierung und -entwicklung sowie
die damit verbundenen Fragen zur
Organisation, Kultur, Führung und
Mitarbeiterbindung. Auch die Digita-
lisierung der entsprechenden Geschäfts-
prozesse wurde von Weiland in den
letzten Jahren erfolgreich verantwortet. 

HR-CONSULTANTS ERWEITERN
IHR GESCHÄFTSFELD UM DEN 
BEREICH FINANCE
Ulrich Naumann ist neuer Geschäfts-
führer der HR-Consultants (München).
Zeitgleich wurde Christof Kerscher,
der sich seit über zehn Jahren um
Projektbesetzungen, Vertrieb und 
Veranstaltungen bei den HR-Consultants
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Vertrauensnetzwerk karriere-marktplatz

Bereits seit 2012 bildet karriere-marktplatz ein Netzwerk von Personalberatern und Personaldienstleistern, die sich in einem vertrauens-
vollen Umfeld regelmäßig thematisch austauschen. Die Netzwerkpartner haben die Möglichkeit, im Rahmen von PERSONALintern, Profile
von ausgesuchten Kandidatinnen und Kandidaten vorzustellen, zu denen bereits Kontakt besteht. Personalverantwortliche, die sich für
einzelne Profile interessieren, nehmen bitte direkt Kontakt zu dem ausschreibenden Personalberater auf. 

Erfahrene Personalerin/-leiterin sucht deutschlandweit (bevorzugt in der nördliche Hälfte) neue Herausforderung;
Alter: 50 Jahre; Ausbildung und Qualifikationen: Dipl.-Andragogin/Systemischer Coach/IT-Consultant/
QM-Auditorin; IT: MS-Office, diverse HR-Software, SAP-OrgMgmt/ESS/MSS/SuccFact, Adonis; Gehaltswunsch:
115 TEUR; Sprachen: D=Muttersprache, E=fließend; Verfügbar: sofort/flexibel; Sonstiges: Die Kandidatin
steht für modernes HR-Management und hat einen Schwerpunkt sowie profunde Erfahrungen in der Personal-
und Organisationsentwicklung, dem Change Management und der Digitalisierung.

Leiterin Konzernrechnungswesen und Finanzen/Director Finance, ggf. CFO sucht im Raum Karlsruhe
(insb. Stutensee), Pforzheim, Stuttgart, Region Bodensee mit Umzugsbereitschaft - Home Office möglich; Alter:
40 J.; Ausbildung/Qualifikation: Dipl.-BW (FH) / Controlling, Finanz- und Rechnungswesen  und Dipl. oec. /
Außenwirtschaft (Rußland). Gehaltswunsch: TEUR 112-120; IT: SAP,  Lucanet, DATEV, Syska, IDL, Frango, IDEA,
Audit Agent, Brio, Navision, gypsilon, SQL- und VBA-Programmierung, Datenbankmodellierungen; Sprachen:
Deutsch=verhandlungssicher), Russisch=Muttersprache, English=advanced; Verfügbar: 3 Monate; Sonstiges:
Die Kandidatin verfügt über 10 Jahre Berufserfahrung in der Wirtschaftsprüfung, IKS und EDV-Prüfungen, Führungs-
erfahrung 3-5 MA. Sonderthemen: steuerliche Umgestaltungen, Integration der Rechnungswesen Vor- und Nachsysteme,
Integration neuer Tochterunternehmen in EDV-Landschaft, Prozessentwicklung fürs Rechnungswesen und IKS,
Konsolidierung, Einführung neuer Software im Einzel- und Konzernabschluss, Entwicklung und Implementierung
konzerninterner Leistungsverrechnung, Begleitung Betriebsprüfungen, Entwicklung Unternehmensbewertungs-
modelle, übergeordnete Liquiditätsplanung.

Promovierter und hochmotivierter Chemiker mit MBA in internationalem Management sucht neue 
Herausforderung in entsprechender leitender Funktion. Über 18 Jahre erfolgreiche Expertise in internationalem
Business Development sowie F&E Erfahrung in den Feldern Polymer, Energie sowie Öl & Gas. Langjährige 
Auslandserfahrung in den USA, im Mittleren Osten und in verschiedenen Ländern Europas. Bundesweit verfügbar
nach Absprache.  

Netzwerkpartner
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kümmert, zum gleichberechtigten
Geschäftsführer ernannt. Naumann
verfügt über mehr als 25 Jahre Berufs-
erfahrung in verschiedenen Unter-
nehmen, u.a. als kaufmännischer
Geschäftsführer, CFO und Finanz-
vorstand. Durch seine vielfältigen 
Positionen hat der Diplom-Kaufmann
unterschiedliche Branchen und Share-
holder-Strukturen kennengelernt. „Ich
freue mich sehr, Ulrich Naumann im
Team begrüßen zu dürfen“, erklärt
Andrea Hollenburger, Partner bei den
HR-Consultants. „Mit ihm und Christof
Kerscher als Geschäftsführer sind wir
optimal aufgestellt für die Zukunft.
Vor allem unsere Kunden werden von
ihrer weitreichenden Erfahrung und
Kompetenz in den Bereichen HR und
Finance … profitieren.“

PERSONALVERANSTALTUNGEN

#HUMANRESOURCESDAY
Am 20. Mai 2019 findet in diesem
Jahr erstmals der International
Human Resources Day unter dem
Motto „HR - connecting people and
organisations“ statt. Ins Leben gerufen
wurde dieser „HR-Feiertag“ durch
den europäischen Dachverband 
„European Association for People
Management“ (EAPM). Ziel des Tages

ist es, den besonderen Stellenwert
hervorzuheben, den HR für ein Unter-
nehmen und für jeden einzelnen 
Mitarbeiter einnimmt. Welche andere
Unternehmensfunktion kann von sich
behaupten, sowohl einen maßgeblichen
Teil zum Unternehmenserfolg als auch
zur persönlichen und beruflichen 
Entwicklung jedes einzelnen beizu-
tragen? Die Deutsche Gesellschaft für
Personalführung (DGFP) feiert diesen
Tag im Rahmen eines BarCamps. 
Nähere Informationen hier.

CORPORATE CULTURE JAM IN WIEN
Am 21. und 22. Mai 2019 findet in
Wien/Österreich das etwas agilere
Jahresforum für Unternehmenskultur
statt. Zielgruppe sind Personen auf
Entscheider-Ebene aus den Bereichen
HR, Innovation, Marketing, Kommuni-
kation, Strategie und Geschäftsführung.
Nähere Informationen hier.

GESUND BLEIBEN.
Der Präventionskongress 2019
Die Gesellschaft für Prävention e. V.
veranstaltet am 23. und 24. Mai 2019
im Bonner Telekom Dome diesen
Fachkongress verbunden mit einer
Fach- und Publikumsmesse, zu der
alle Interessierten eingeladen sind.
Hochrangige Vertreter aus Politik,
Wissenschaft und Wirtschaft legen in

Vorträgen und Talkrunden ihre Expertise
dar. Die Teilnahme an der Fachtagung
ist anmeldepflichtig, die Teilnehmerzahl
ist begrenzt. Nähere Informationen hier.

PERSONALFOKUS

DEUTSCHLAND UND FRANKREICH
BÜNDELN EXPERTISE IN DER BERUFS-
BILDUNGSFORSCHUNG 
Das Bundesinstitut für Berufsbildung
(BIBB) in Bonn und das französische
Partnerinstitut Centre d'études et de
recherches sur les qualifications (CÉREQ)
in Marseille vertiefen durch den Abschluss
einer neuen Kooperationsvereinbarung
ihre Zusammenarbeit auf dem Gebiet
der beruflichen Aus- und Weiterbildung.
Künftig werden BIBB und CÉREQ bei
internationalen Vergleichsstudien, bei

der Entwicklung und Durchführung
gemeinsamer Forschungsaktivitäten,
zum Beispiel zu den Auswirkungen
der Digitalisierung auf Ausbildung,
Qualifikationen, Kompetenzen und
Beschäftigung, zu Fragen der Inklusion
oder des institutionellen Rahmens
und der Akteure der Berufsbildung
enger zusammenarbeiten. Gemeinsame
Veröffentlichungen und Vorträge auf
wissenschaftlichen Konferenzen sowie
ein verstärkter Austausch von Gast-
wissenschaftlerinnen und -wissen-
schaftlern runden die neue Vereinbarung
ab. Weitere Informationen über die
deutsch-französische Zusammenarbeit
in der beruflichen Bildung im Internet-
angebot des BIBB unter
www.bibb.de/de/8975.php

HR Director
Sie suchen einen HR Director, der Sie überrascht. Der das Business Ihres
Unternehmens versteht. Der den Stakeholdern zuhört. Der seine Strategie
am Kunden orientiert. Der Recruitment kann und Arbeitsrecht. Talent 
Management und operative Personalarbeit. Comp & Ben und Change Management.
Internationales HR und M & A. Digitalisierung und Betriebsrat. Empathie
und Zahlen. Familienunternehmen und Konzern. White und blue collars. 
Erfahren und neugierig. Denken und machen. Führen und lachen.

Direktkontakt per Chiffre-E-Mail: 011419@personalintern.de

PERSONALintern informiert an dieser Stelle regelmäßig über Fachkräftesicherung.

„Die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet
die Autorität. Sie widerspricht ihren Eltern, legen die Beine übereinander und
tyrannisieren ihre Lehrer“. So das Fazit von Sokrates. 399 Jahre vor Christus. 

Die heutige Jugend ist tatsächlich viel selbstbewusster als die Generationen
davor. Stimmt, die 68er Generation war bereits selbstbewusster. Sie war aber
eher aufsässig, antiautoritär, rebellisch. 

Die Generation Y allerdings ist bei Allem nachdenklicher, nachhaltiger in ihrem
Denken und Handeln, sie rebelliert eher auf leisen Sohlen. Sie erlebt bei und
durch ihre Eltern, dass es keine Sicherheit mehr im Job gibt, sondern Zeitverträge
immer mehr zunehmen. Werte wie Verantwortung (für MA) den Bach runter
gehen. Und sie haben lernen müssen, dass wir mit unserem Wohlstand der
Natur Schaden zufügen. 

Die Generation Y sucht nach Sinn -und Nachhaltigkeit in Ihrem Berufsleben. 

Nachhaltigkeit bzw. Corporate Responsibility sind ihnen wichtig. Nicht einfach
Geld verdienen, sondern sich für Unternehmen einsetzen, die Sinn machen,
die nachhaltig sind, womöglich etwas sich für die Umwelt einsetzen. Die
Trennlinie zwischen Freizeit und Job ist bei ihnen nicht so strikt getrennt. Wer
das als Arbeitgeber versteht und entsprechend Freiräume schafft – wie Home-
office, an die Familiensituation angepasste Worklife Balance - Lösungen –
wird zum Gewinner im „war for talents“.  

Die Generation Y fordert.  Und das mit Recht.

Sie fordern einen vertrauensvolleren Umgang oder gelebte Wertschätzung
im täglichen Miteinander. Und diese eingeforderte Wertschätzung fängt bereits
im Bewerbungsprozess an. 

Was ich da so im Bewerbermarkt höre und mitbekomme, ist weit weg von
jeglicher Wertschätzung. Eine Eingangsbestätigung zu bekommen ist schon
fast ein Sternchen wert. (frei nach Amazon). Die Regel ist: gar nichts zu hören.
Absagen? Auch keine. So nach dem Motto – wenn wir was vom Bewerber
wollen, werden wir uns schon melden. Und das in Zeiten vom viel zitierten
Fachkräftemangel? 

Vor allen Dingen zu Zeiten von Amazon oder der Google Ära, wo ich in
Sekundenschnelle Antworten finde, Ware bestellen kann, den Sendeverlauf
meiner Bestellungen verfolgen kann bis hin zur Auslieferung. Ich kann Sternchen
vergeben, mein Feedback geben - ein Service der nahezu Normalität geworden
ist. Only one Click. 

Ein gelungener Bewerbungsprozess ist die beste Visitenkarte für Ihr Unternehmen.

Genau hier liegt ein riesiges Potential.

Bei Allem dürfen wir nicht vergessen: es gibt diese Arbeitgeber bereits, die
diesem Anspruch der Generation Y auf einen „zeitnahen, transparenten und
damit wertschätzenden Bewerbungsprozess“ entsprechen. Genau diese Vorbild-
Arbeitgeber setzen neue Maßstäbe im Bewerbermarkt. Und die sind nur
einen Klick von Ihrer Ausschreibung entfernt. 

Ein transparenter Bewerbungsprozess kommt übrigens nicht nur bei Bewerbern
gut an, sondern auch bei Ihren Mitarbeitern. Sie fühlen sich damit einfach wohler –
vor allen Dingen, wenn es um erfolgreiches Empfehlungsmarketing im Recruiting geht. 

An dieser Stelle darf die Generation Y mit Recht Besserung einfordern. 
Was meinen Sie?

Ihre Johanna Füllgraf

FACHKRÄFTESICHERUNGFACHKRÄFTESICHERUNG
ALLE SPRECHEN ÜBER DIE GENERATION Y. WIR AUCH.

Johanna Füllgraf ist Expertin und Impulsgeberin im strategischen Aufbau von Arbeitgebermarken, mit dem Ziel dem
Fachkräftemangel nachhaltig begegnen zu können. Mehr Informationen finden Sie unter www.fuellgraf-personal-
marketing.de oder per Mail: fuellgraf@fuellgraf-personalmarketing.de oder telefonisch +49 151 50131050

Ihr Partner für Personalmarketing & Employer Branding 
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*) E-Mail-Zuschriften werden unmittelbar an die dem Verlag vorliegende private E-Mail-Adresse des/der Inserenten/-in weitergeleitet und beim Verlag nicht archiviert.

STELLENGESUCH*)

mailto:011419@personalintern.de
http://www.fuellgraf-personalmarketing.de
mailto:Fuellgraf@fuellgraf-personalmarketing.de
https://www.dgfp.de/qualifizierung/kompetenz-und-karriereentwicklung/internationales-personalmanagement/international-hr-day/
https://www.corporate-culture-jam.at/home.html
https://www.gpev.eu/praeventionskongress/kongressdefinition
https://www.bibb.de/de/8975.php


PORSCHE CONSULTING ERÖFFNET
STANDORT IM SILICON VALLEY
Die Managementberatung Porsche
Consulting (eine Tochtergesellschaft
des Sportwagenherstellers Dr. Ing.
h.c. F. Porsche AG, Stuttgart) hat in
Belmont/USA (Silicon Valley) ihr
neues Büro eröffnet, das von dem
Partner Doug Reinart geleitet wird.
Die innovativsten IT- und High-Tech-
Firmen sind in der Nähe. Detlev von
Platen, Vorstand für Vertrieb und 
Marketing der Porsche AG, betonte die
besondere Bedeutung des Standorts
für das Unternehmen: „Wir brauchen
mehr Vordenker, mehr Out-of-the-
box-Denken, insbesondere um Inno-
vationen voranzutreiben. Und wo, wenn
nicht im Silicon Valley bekommt man
diese notwendige Weitsicht? Die Berater
nun direkt vor Ort zu haben, bietet
hierfür die besten Voraussetzungen.“
Bereits seit 2011 ist die Management-
beratung, die weltweit 550 Mitarbei-
tende beschäftigt, mit einer eigenen
Tochtergesellschaft in Atlanta (Georgia)
vertreten. Präsident und CEO der Porsche
Consulting, Inc., USA ist Dr. Norman
Firchau.

PERSONALLITERATUR

EMOTIONEN LESEN UND HANDELN
Autor: Torsten Nicolaisen

Emotionen beeinflussen erheblich
das Denken und Verhalten. Gerade in
Veränderungsprozessen spielen sie
eine große Rolle. Gefühle werden
dort meist nur als lästiges Begleitphä-
nomen betrachtet, dabei liefern sie
wichtige Hinweise auf die Bedürfnisse
der beteiligten Personen und können
erheblich zu einer erwünschten Ent-
wicklung beitragen. Auch für den
Coach bzw. Berater gilt: Je klarer er
sich seiner Gefühlsreaktionen ist,
desto souveräner kann er professionell
handeln. Dieses Buch erschließt das
Thema Emotionen sowohl in theoretischer
als auch in praktischer Hinsicht für
den Beratungskontext. Bereits in den
Theoriekapiteln wird auf die Praxis
geschaut, etwa in Form von Hinweisen,
was zum Akzeptieren und Verändern
von Emotionen nötig ist und welche
Rolle der Selbsterfahrung des Beraters
zukommt. Der Autor zielt darauf ab,
eine Kooperation von kognitiven und
emotionalen Anteilen aufzubauen. Er
empfiehlt dazu eine Haltung, die einer-
seits Emotionen und das Problem-
erleben würdigend akzeptiert, gleich-
zeitig aber den Kontakt zu den per-
sönlichen Ressourcen im Blick behält
und stärkt. Dass er dabei immer sowohl
für den Klienten als auch für den 

Berater sorgt, macht den besonderen
Charakter dieses Buches aus. 

ISBN 978-3-8497-0273-1 (CARL-AUER
Verlag), Euro 29,95 (D).

PERSONALRECHT

ARBEITSZEUGNIS DARF AUF GELOCH-
TEM PAPIER AUSGESTELLT WERDEN
(WENN DER ARBEITGEBER NUR
GELOCHTES GESCHÄFTSPAPIER
BESITZT UND BENUTZT)

Ein Arbeitszeugnis muss sowohl inhalt-
lich als auch formal gewissen Anfor-
derungen entsprechen. Arbeitnehmer
haben nach der Entscheidung des 
Arbeitsgerichtes Weiden aber nicht in
jedem Fall Anspruch auf ein ungelochtes
Arbeitszeugnis. 

Im konkreten Fall hatte eine Frau
gegen ein auf gelochtem Papier aus-
gestelltes Zeugnis mit der Begrün-
dung geklagt, dass eine solche
Lochung unüblich sei und negative
Rückschlüsse auf das Arbeitsverhältnis
und die Beurteilung zulasse, weswegen
sie Nachteile befürchtete. Das beklagte
Unternehmen begründete die konkrete
Zeugnisausfertigung indes damit, dass
im Betrieb lediglich gelochtes Geschäfts-
papier vorhanden sei. Das Arbeitsgericht
wies die Klage dahingehend ab, dass
ein Arbeitgeber gelochtes Geschäfts-
papier für ein Arbeitszeugnis verwenden
dürfe, wenn und soweit im Betrieb
ausschließlich dieses vorhanden sei. 

Die formellen Ansprüche, die an ein
Zeugnis zu stellen seien, stünden
dem nicht entgegen. Zu den formellen
Anforderungen an ein Zeugnis gehöre
dem Gericht zufolge, dass es in 
Maschinenschrift mit lesbarem
Schriftgrad geschrieben ist und keine
Flecken, Radierungen, Verbesserungen
oder Durchstreichungen aufweist.
Unzulässig seien indes übertriebene
Anforderungen an die Zeugnisästhetik,
wie zum Beispiel die Wahl eines 
bestimmten Papiers, einer bestimmten
Schriftart oder eines bestimmten Papier-
formats. Das Zeugnis dürfe auch
nicht durch negative Abweichungen
vom Standard entwertet werden. Eine
solche Negativabweichung sah das
Arbeitsgericht in der Verwendung von
Lochpapier im konkreten Fall nicht.
Das gelochte Geschäftspapier signa-
lisiere einem unvoreingenommenen
Leser mit Branchenkenntnis keine Kritik

(Urteil des Arbeitsgerichts Weiden
vom 09.01.2019, Az.: 3 Ca 615/18). 

Ralph Grützenbach, Fachanwalt für
Arbeitsrecht, Partner der Sozietät
Toews Hertel Marchand, Bonn
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PERSONALTHEMA

Mobilitätsregelungen in Unternehmen
Studie zeigt: Gesetzesänderung kommt nur teilweise bei den Unternehmen an

Seit Beginn des Jahres 2019 sind Gesetzesänderungen in Kraft, welche die 
Versteuerung von Mobilitätsleistungen betreffen. Bei der Besteuerung des geldwerten
Vorteils für die private Nutzung von Firmenwagen mit Elektro- oder Hybridantrieb
sehen die Änderungen seit dem 01.01.2019 eine Halbierung der Bemessungsgrund-
lage vor. Das gilt für Fahrzeuge, die bis zum 31.12.2021 angeschafft oder geleast
werden. Zusätzlich ist die Bezuschussung von Privatfahrten sowie Fahrten zwischen
Wohnort und Arbeitsstätte mit öffentlichen Verkehrsmitteln steuerfrei, wenn dieser
Zuschuss freiwillig und zusätzlich zum Arbeitslohn erbracht wird. Gleiches gilt für
die Überlassung von Firmenfahrrädern zur privaten Nutzung. Welche Auswirkungen
haben diese Änderungen für Unternehmen und ihre bestehenden Mobilitätsrege-
lungen? Planen die Unternehmen Änderungen der Regelungen und in welche Richtung
gehen diese? Die HR-Strategieberatung Lurse hat diese Fragestellungen zum Anlass
für eine Kurz-Studie genommen, an der sich branchenübergreifend rund 100 kleine,
mittlere und große Unternehmen beteiligt haben.

Fokus der geplanten Änderungen liegt auf Firmenwagen-Policy

41 % der Unternehmen planen Änderungen ihrer Mobilitätsleistungen für Mitarbeiter
aufgrund der Gesetzesnovelle. Bei über Dreiviertel dieser Unternehmen geht es dabei
um deren Firmenwagenregelungen. Die Erweiterung der verfügbaren Fahrzeuge um
Elektrofahrzeuge (62 %) und Hybridfahrzeuge (45 %) sind dabei die wichtigsten
genannten Anpassungsoptionen.

Vor allem der elektrisch angetriebene Firmenwagen gewinnt durch die neue 
Regelung gegenüber dem rein durch Verbrennungsmotoren angetriebenen Fahrzeug
für den Mitarbeiter an Attraktivität. Denn die Einsparungen bei der Nutzung eines
Firmenwagens können erheblich ausfallen. Ein Rechenbeispiel: Ein gesetzlich kranken-
versicherter Mitarbeiter mit Steuerklasse 1, 60.000 € Einkommen pro Jahr, der 25 km
von seiner regelmäßigen Arbeitsstätte entfernt wohnt, verzichtet für die Nutzung
eines überlassenen Verbrennungsfahrzeugs mit Bruttolistenpreis i. H. v.  40.000 €
auf ca. 380 € von seinem Nettoeinkommen. Bei gleichen Rahmendaten liegt der
Verzicht für ein ebenso teures Elektrofahrzeug bei ca. 190 €.

„Neben der gesteigerten Attraktivität für den Mitarbeiter haben die geringeren 
Kosten von Elektro- und Hybrid-Firmenwagen für den Mitarbeiter auch personal-
politische Auswirkungen. So kann das Benefit Firmenwagen nun auch für Mitarbeiter-
gruppen mit mittleren Gehältern interessanter werden, was den Unternehmen bei
ihrer Gesamtvergütungs- und Employer-Branding-Strategie weitere Möglichkeiten
eröffnet", sagt Philipp Dienstbühl, Senior Consultant bei Lurse.

Knapp 50 Prozent der Unternehmen sehen keinen Handlungsbedarf

46 % aller teilnehmenden Unternehmen beabsichtigt nicht, aufgrund der gesetzlichen
Initiative zur Förderung der e-Mobilität und des ÖPNV Änderungen an ihren Mobilitäts-
angeboten vorzunehmen. Als Hauptgrund nennen dabei 41 % die geringe Reichweite
von Elektrofahrzeugen. Fast ein Drittel ist zudem schon vor der Gesetzesänderung
im Bereich der Förderung von e-Mobilität aktiv gewesen und die legislativen 
Änderungen sind dafür nicht ausschlaggebend. Ein weiterer wichtiger Grund für
die verhaltene Reaktion sind für 22 % fehlende Lademöglichkeiten auf dem Firmen-
gelände und für 20 % fehlende Lademöglichkeiten am Wohnort des Mitarbeiters.

Geringe Auswirkungen auf weitere Benefits

Auf die Gestaltung der Benefits Firmenfahrrad und Jobticket bzw. Zuschuss zum
ÖPNV zeigen die Gesetzesänderungen bisher einen deutlich geringeren Effekt. So
planen 19 % der Unternehmen, die neue Möglichkeit des steuerfreien Zuschusses
zum ÖPNV anzubieten. 9 % der Unternehmen geben an, die Gesetzesänderung
zukünftig hinsichtlich der Gewährung von Firmenfahrrädern zu nutzen.

Die größere Auswirkung bei den Firmenwagen gegenüber den anderen Leistungen
liegt auch in der deutlich größeren Verbreitung von Firmenwagen.

„Der Firmenwagen stellt nach wie vor eine der wichtigsten Nebenleistungen in
Deutschland dar. Die Gesetzesänderungen bzgl. der anderen Leistungen sind
zudem an nicht unwesentliche Bedingungen geknüpft: Der Zuschuss für Fahrten
mit dem ÖPNV wird zwar zunächst steuerfrei gewährt, aber dem Mitarbeiter bei
seiner individuellen Lohnsteuererklärung auf dessen Werbungskosten angerechnet.
Und um das Firmenfahrrad steuerfrei dem Mitarbeiter überlassen zu können, darf
es keinen arbeitsrechtlichen Anspruch des Mitarbeiters auf die Leistung geben", 
unterstreicht Philipp Dienstbühl.

https://thm-rechtsanwaelte.de/ralph-gruetzenbach/


MMC
Malzkorn Management Consultants

Ihr Solution Provider bei der Suche 
nach Fach- und Führungskräften

Über MMC – Malzkorn Management Consultants
MMC ist eine inhabergeführte Management- und Personalberatung mit der Fokussierung auf Executive Search
und Recruiting. Wir übernehmen für Sie den kompletten Recruiting-Prozess – oder auch nur Teile davon, ganz so
wie Sie es wünschen. Rufen Sie uns an und fragen Sie nach Ihren persönlichen Vorzugskonditionen. Sie werden
überrascht sein, wie preiswert erfolgreiches Recruiting sein kann.

Unser Branchen-Focus liegt dort, wo wir auch selbst praktische 
Erfahrung sammeln konnten und wo wir uns auskennen
• Automobil- und Zulieferer-Industrie
• Chemie / Pharma / Kunststoff - Industrie / Bau- und Konsumgüterindustrie
• Maschinen- und Anlagenbau / gesamte Energiebranche
• Financial Services / Private Equity

Gütesiegel für Kompetenz, Seriosität und Qualität 
des Beratungspartners
Die Aufnahme in den Bundesverband ist an festgelegte Kriterien geknüpft. Hierzu
gehören unter anderem Anforderungen an Prozesse, persönliche Management-
Qualifikation, Projekterfahrungen, Beratungskompetenz und Qualitätssicherungs-
Methodik. Final werden die Kriterien durch die Befragung unterschiedlicher
Firmen-Kunden verifiziert. 

Certified Executive Recruiting Consultant (CERC)
Guido Malzkorn hat als Geschäftsführer von MMC dem Bundesverband Deutscher
Unternehmensberater BDU e.V. nach den Regeln der European Confederation of 
Search & Selection Associations ECSSA in einem umfassenden Zulassungsverfahren
nachgewiesen, dass die Voraussetzungen zum Tragen des international anerkannten
Titels “Personalberater CERC/BDU” erfüllt sind.

Unsere Berater
Guido Malzkorn, Erik Lundtoft, Thomas Scheidemann und 
Heiko Griepenkerl haben mehrjährige Berufserfahrung in verschie-
denen TOP-Führungsfunktionen international tätiger Unternehmen.

Schwalenbach 2a • 53940 Hellenthal • Telefon: +49 (0) 2448 24 70 101 • Fax: +49 (0) 2448 24 70 103 • Mobil: +49 (0) 176 62 34 96 66

info@malzkorn-mc.de • https://www.malzkorn-mc.de 

Anzeige
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Attraktive HR-Managementposition im Großraum Hamburg 
 

Bei unserer Mandantin handelt es sich um einen sehr leistungsstarken und in öffentlicher Trägerschaft 
stehenden gemeinnützigen Konzern mit drei Standorten in Schleswig-Holstein und Hamburg. In rund 200 
Krankenhaus- und 700 Rehabilitationsbetten und -plätze werden mit 1.100 Mitarbeitern (w/m/d) jährlich 
etwa 13.000 Patienten kompetent versorgt. Die Verbindung von klinischer Medizin und Rehabilitation unter 
einem Dach zur Behandlung von Gelenk-, Wirbelsäulen-, Muskel-, Nerven- und Gefäßerkrankungen ma-
chen die Einrichtung in Deutschland zu einem der größten und anerkanntesten Kompetenzzentren für den 
gesamten Stütz- und Bewegungsapparat. Das Klinikum ist zusätzlich Akademisches Lehrkrankenhaus der 
Universitätskliniken in Hamburg und Schleswig-Holstein. Wir suchen im Zuge einer geregelten Nachfolge 
zum nächstmöglichen Termin eine fachkompetente, menschlich überzeugende und führungsstarke Per-
sönlichkeit als  

 

Personalleiter (w/m/d) 
 

In dieser Position sind Sie di-
rekt dem Geschäftsführer un-
terstellt und verantworten das 
gesamte HR-Geschäft im Kon-
zern. Sie sorgen für ein effizien-
tes Personalmanagement und 
Personalcontrolling inklusive 
Lohn- und Gehaltsabrechnung 
mit digitalisierten und schlan-
ken Ablaufprozessen, steuern 
kennzahlenbasiert mit einem 
aussagefähigen Berichtswesen, 
stehen für ein modernes Perso-
nalmarketing und -recruiting 
und führen erfolgreiche Tarif-
verhandlungen. Sie sind inno-
vativ, können neue Entwicklun-
gen in der Personalarbeit an-
schieben und bringen sich in 
die gesamte Organisationsent-
wicklung und personalrelevante 
Projekte gern konstruktiv ein. 
Ihr Team besteht dabei aus 
sechs Vollkräften, Auszubil-
denden und externer juristi-
scher Unterstützung. Bei ent-
sprechender positiver Entwick-
lung ist die Erteilung von Pro-
kura denkbar. 

Für diese interessante Heraus-
forderung suchen wir eine im 
Personalmanagement erfahrene 
und dynamische Fachkraft 
(w/m/d). Idealerweise haben 
Sie ein betriebswirtschaftliches 
Studium absolviert und können 
fundierte und praktische Erfah-
rungen im gesamten Spektrum 
der Personalarbeit mit Füh-
rungserfahrungen vorweisen. 
Entweder stellt die beschrie-
bene Aufgabe für Sie eine be-
rufliche Weiterentwicklung dar 
oder Sie möchten auf gleicher 
Ebene eine neue Herausforde-
rung antreten. Ihr Führungsstil 
ist zeitgemäß, Sie können zielori-
entiert motivieren und pflegen ei-
nen wertschätzenden Umgang 
mit allen Berufsgruppen. 
 
Unsere Mandantin bietet Ihnen 
in einer reizvollen Region mit 
kulturell attraktiver Großstadt-
anbindung einen außertarif- 
lichen und marktgerechten 
Vertrag an. Für weitere Infor-
mationen stehen Ihnen die  

beauftragten Berater, Herr 
Christian Strauß und Frau 
Anika Ptaschinski, unter der 
Rufnummer 04161 - 51 98 10 
gern zur Verfügung. Ihre quali-
fizierten und vollständigen Be-
werbungsunterlagen senden 
Sie bitte unter der Kennziffer 
19 030 per unten genannter  
E-Mail an die Tadewald Per-
sonalberatung GmbH, Am 
Markt 1, 21614 Buxtehude. Die 
absolute Diskretion Ihrer Inte-
ressensbekundung und Be-
werbung sichern wir Ihnen zu. 
Es gelten unsere Datenschutz-
bestimmungen. 
 
personalberatung@tadewald.de 
www.tadewald.de 
 
 
 

 

 

Anzeige
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wir 
suchen 

 
 
 
 
 
 
 

 

HR Manager oder Berater in 
Funktion eines 
Geschäftsführenden 
Gesellschafters (m/w/d) 
 
 
 
 
Wir sind: 
Eine seit vielen Jahren im Markt etablierte 
Beratung, die sich auf den HR Bereich 
fokussiert hat. Unsere Schwerpunkte liegen in 
der Besetzung und Beratung von Funktionen 
im HR-Management und dem gesamten HR 
Umfeld, sowie der Digitalisierung und der 
Einführung von modernen KI-Instrumenten in 
diesem Segment. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Wir wünschen uns: 
Eine Persönlichkeit mit stark ausgeprägtem, 
vertrieblichen Interesse und einschlägiger 
Berufserfahrung im HR-Management oder 
der Beratung. Ihr Unternehmertum und Ihr 
Interesse neue Wege zu gehen legen den 
Grundstein für die angestrebte 
Neuausrichtung unseres Geschäftsfeldes. 
 
 

 

4000 PS 
     Ihre Personal Kompetenz 
 
PS 4000 Personalberatung GmbH 
Pempelforter Straße 11 
40211 Düsseldorf  
Fon +49 (0)211 1594 899-0 
mail@ppm-personal.de 
www.ppm-personal.de 
 
Ihr Ansprechpartner: 
Antje Fuchs 
Projektmanager 
Fon +49 (0)211 1594 899-0 
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Ihre Aufgaben:

Vertrauensvolle Beratung unserer Führungskräfte
und Mitarbeiter in allen personalrelevanten und
administrativen Fragestellungen (Zeiterfassung,
Abwesenheiten, Rückfragen zum Lohn etc.)

Recruiting in enger Abstimmung mit unserem HR-
Team und den Fachabteilungsverantwortlichen

Management des On- und Offboardings

Planung und Durchführung von
Personalmarketing- und Mitarbeiterbindungs-
Maßnahmen

Eigenständige Übernahme von Projekten

Regelmäßige Reisebereitschaft für Abstimmungen
zu unseren Standorten München und Ingolstadt
an der Donau

Ihr Profil:

Erfolgreich abgeschlossenes Studium in BWL
mit Schwerpunkt „Personal“ oder vergleich-
bare Ausbildung

3 bis 5 Jahre Berufserfahrung als Personal-
referent (m/w/d) zwingend erforderlich

Gute Kenntnisse im Arbeitsrecht

Freude an der Personalarbeit

Hands-on-Mentalität und empathisches
Auftreten

Hohe soziale Kompetenz, v.a. Teamfähigkeit

Technisches Verständnis und ausgeprägtes
unternehmerisches Denken

Ausgezeichnetes Deutsch und sehr gutes
Englisch

Applus IDIADA Group
IDIADA Fahrzeugtechnik GmbH
Langfeldstr. 11
80939 München

www.idiada.com

Bitte bewerben Sie sich online mit Ihrer
Verfügbarkeit und Ihrer Gehaltsvorstellung.

Für Fragen steht Ihnen Frau Handschuh gerne unter
der Telefonnummer 089 30 90 560 zur Verfügung.

Als  Partner  der  Automobilindustrie  unterstützt  Applus  IDIADA  seine  Kunden  weltweit  in  ihrer  Produkt-
entwicklung, insbesondere in den Bereichen Konstruktion, Berechnung und Versuch. Unser Erfolg basiert auf
dem  Know-how  eines  internationalen  Teams  von  mehr  als  2.500  hochqualifizierten  Ingenieuren  und
technischen Experten, unseren erstklassigen Testeinrichtungen und einem konstanten Streben nach Innovation.
Ein globales Netzwerk von Tochtergesellschaften und Niederlassungen in 24 Ländern gewährleistet, dass wir
unsere Dienstleistungen perfekt auf die lokalen Bedürfnisse unserer Kunden abstimmen können.

Zur Verstärkung unseres HR-Teams suchen wir Sie zum 01.06.2019 oder früher für einen unserer zusätzlichen
und derzeit im Aufbau befindlichen Standorte etwa 20 km südwestlich von Frankfurt am Main als

Wenn Sie in einem zukunftsweisenden und international führenden Technologieunternehmen mit flachen
Hierarchien und dynamischen Teams etwas bewegen wollen, attraktive Gehaltsstrukturen und vielfältige

persönliche Entwicklungschancen anstreben, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!
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Zukunftsorientiertes Personalmanagement im Krankenhausverbund 
 

Bei unserer Mandantin handelt es sich um einen gemeinnützigen Krankenhausverbund mit zwei Krankenhäu-
sern der Schwerpunktversorgung, zwei Servicegesellschaften und einem Medizinischen Versorgungszentrum 
mit Standort Schleswig-Holstein. Die in der Versorgungsregion sehr gut etablierten und hervorragend ausge-
statteten Krankenhäuser halten 800 Betten in 18 Kliniken und Fachabteilungen sowie in vier Belegabteilungen 
vor. Gesundheitspolitische Entwicklungen erfordern ein hohes Maß an Kundenorientierung und Wirtschaftlich-
keit, um sich dem Wettbewerb auch in Zukunft weiter adäquat stellen zu können. Dem Personalwesen kommt 
dabei ein bedeutender Stellenwert zu. Im Zuge einer strategischen Neuausrichtung des Personalwesens su-
chen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine fachkompetente Persönlichkeit als 
 

Leiter (w/m/d) Personalwesen 
 

In Ihrem Verantwortungsbereich 
mit direkter Anbindung an die 
Geschäftsleitung sind Sie kom-
petenter Ansprechpartner der 
2.400 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Verbundes und tra-
gen Verantwortung für das ge-
samte Spektrum zu gestaltender 
Personalarbeit. Dazu zählen wir 
insbesondere die Weiterentwick-
lung eines funktionierenden 
Personalwesens und damit den 
Ausbau wichtiger zentraler Auf-
gabenbereiche wie Personalbe-
schaffung und -betreuung, Ge-
haltsabrechnung, Personalpla-
nung und -marketing sowie Per-
sonalentwicklung und Grund-
satzfragen. Die Beschäftigung 
mit Fragen des Arbeits-, Tarif- 
und Sozialrechts gehört dabei 
ebenso zu Ihren Zuständigkei-
ten wie die konstruktive und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit mit 
allen Führungskräften und der 
Mitarbeitervertretungen. Die fe-
derführende Begleitung zukünf-
tiger Projekte und die konzepti-
onelle Unterstützung der Ge-
schäftsleitung bei der Umset-
zung zukunftsweisender perso-
nalpolitischer Maßnahmen sind 
weitere Aufgaben Ihres Zustän-
digkeitsbereiches. Unterstützt 

werden Sie bei Ihren Aufgaben 
von einem effizienten Mitarbei-
terteam mit rund 20 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter.  
  
Für die Besetzung dieser Positi-
on sollten Sie auf der Basis ei-
nes entsprechenden abgeschlos-
senen Studiums (Uni/FH) der 
Betriebswirtschaftslehre  idealer-
weise mit Schwerpunkt Perso-
nalwesen  oder vergleichbarer 
kompetenter praktischer Tätig-
keit über mehrjährige (Führungs-) 
Erfahrungen im Personalbereich, 
vorzugsweise in einer Organisa-
tion des Sozial- und Gesund-
heitswesens, verfügen. Ihre kom-
petenten personalwirtschaftlichen 
Erfahrungen versetzen Sie in 
die Lage, das Personalmanage-
ment sowohl personell als auch 
organisatorisch zukunftsweisend 
zu führen. Sie verstehen es, mit 
den unterschiedlichsten An-
sprechpartnern eine zielorien-
tierte und zugleich wertschät-
zende Kommunikation zu pfle-
gen. Fundierte EDV-Anwender-
Kenntnisse, Dienstleistungsorien-
tierung, Kommunikationskompe-
tenz und Umsetzungsvermögen 
runden Ihr persönliches Profil 
ab.  

Geboten wird Ihnen  neben einer 
attraktiven Dotierung und zu-
sätzlicher betrieblicher Alters-
versorgung  eine gestalterische 
(Führungs-)Aufgabe in einem 
Verbund-Krankenhaus mit fami-
liärer Atmosphäre, kurzen Ent-
scheidungswegen und guter kol-
legialer Zusammenarbeit. Ihre 
aussagefähigen Bewerbungs-
unterlagen senden Sie bitte unter 
der Kennziffer 19 028 an die be-
auftragte Tadewald Personal-
beratung GmbH, Am Markt 1, 
21614 Buxtehude. Unsere Bera-
ter, Herr Jörn Tadewald und 
Frau Anika Ptaschinski geben 
Ihnen gern unter der Rufnum-
mer 04161-519810 weitere Vor-
abinformationen und sichern 
Ihnen Diskretion zu. Es gelten 
unsere Datenschutzbestimmun-
gen. 
 
personalberatung@tadewald.de 
www.tadewald.de 
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Sto SE & Co. KGaA
Bereich Personal · Herr Thomas Vitt
Ehrenbachstraße 1 · D-79780 Stühlingen
Tel. 07744 57-1043
www.sto.de

Das liegt in Ihrer Verantwortung:

· Aufbau und Weiterentwicklung einer aus den Zielen der Unter- 

 nehmensstrategie abgeleiteten Personal- und Führungskräfteent- 

 wicklung für die Sto Gruppe

· Konzeption, Implementierung und kontinuierliche Weiterent-

 wicklung von leistungsstarken Instrumenten, Prozessen und 

 Methoden der Personal- und Führungskräfteentwicklung

· Weiterentwicklung der Führungskompetenz gemäß den Grund-

 sätzen für Zusammenarbeit und Führung sowie den Sto Werten

· Weiterentwicklung der Organisation mit Fokus auf unsere Wachs-

 tums- und Internationalisierungsstrategie

· Beratung und Unterstützung der Führungskräfte

· Bereitstellung eines Entwicklungs- und Weiterbildungsangebotes

· Durchführung und konzeptionelle Weiterentwicklung der

dualen Ausbildung und Bereitstellung adäquater Auswahl-

 instrumente für Auszubildende

· Koordination und Durchführung der Azubiauswahl in Deutschland

· Initiierung und Durchführung geeigneter Personalmarketing-

 maßnahmen für die Ausbildung (z.B. Inhouse-Veranstaltungen, 

Messen usw.)

· Evaluation der Wirksamkeit der implementierten Instrumente,

inklusive des Controllings der Berater und Coaches

· Fachliche und disziplinarische Führung der zugeordneten

Mitarbeiter/-innen

So überzeugen Sie uns:

· Abgeschlossenes Hochschulstudium, z. B. im wirtschaftswissen-

 schaftlichen oder sozialwissenschaftlichen Bereich

· Langjährige Erfahrung und nachgewiesene Erfolge in der

Personal- und Organisationsentwicklung in internationalen

Unternehmen

· Kenntnisse der dualen Ausbildung sowie Erfahrung in der

Zusammenarbeit mit Berufsschulen und IHKs

· Fundiertes methodisches Know-how in der strategischen

Personalarbeit sowie in der Entwicklung und Implementierung

von entsprechenden Prozessen und Instrumenten

Stark in der Strategie, Konzeption und Umsetzung – so bringen Sie unseren Bereich Personal Sto Gruppe am 
Standort Stühlingen weiter voran. 

Leiter Ausbildung, Personal- und 
Organisationsentwicklung Sto Gruppe (w/m/d)

Wer steht hinter
unserem Erfolg?
Menschen wie Daniel Indlekofer 

Wenn Sie – wie Daniel Indlekofer – begeistert und motiviert an großen 

Aufgaben mitarbeiten wollen, dann sind Sie herzlich willkommen als

Freuen Sie sich auf die Sto-Arbeitswelt:

Wir pflegen enge, persönliche Kontakte – zu unseren 

Marktpartnern, zu unseren Lieferanten und auch zu unse-

ren 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. So schaffen 

wir ein Klima, das von gegenseitigem Respekt und hoher 

Identifikation geprägt ist. Als werteorientiertes Unterneh-

men sind Traditionen unsere Wurzeln und Innovationen 

unsere Zukunft. Wenn es um Fassadendämmsysteme, 

Putze, Farben, Systeme für Akustik, Betoninstandsetzung 

und Bodenbeschichtung geht, ist die Sto-Gruppe Techno-

logieführer und mit über 1 Milliarde Euro Umsatz weltweit 

erfolgreich. 

Sind Sie dabei? 

Unsere Personalabteilung freut sich über Ihre Bewerbung. 

Projektnummer: 2180EX

· Gute eignungsdiagnostische Kenntnisse und Fertigkeiten

· Ausgeprägtes prozessorientiertes und unternehmerisches

Denken

· Starke empathische und kommunikative Fähigkeiten

sowie interkulturelle Kompetenz

· Wertorientiertes Denken und Handeln

· Praxis in der Leitung von internationalen Projekten

· Verhandlungssichere Englischkenntnisse

· Reisebereitschaft
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SENIOR PARTNER  
EXECUTIVE SEARCH  
Düsseldorf, München oder 
Berlin 
(m/w/d) 
 
 
 
 
Wir sind:  
Seit 1998 Spezialisten für den Executive 
Search und haben uns der Suche und 
Direktansprache von Experten und 
Vorständen sowie Geschäftsführern 
verschrieben. 
 

 
Aufgaben: 
Sie arbeiten eigenverantwortlich, mit äußerst 
hoher Selbständigkeit, in einem kleinen 
Team, akqurieren eigene Projekte und sind 
eloquenter Gesprächspartner für Manager 
der Unternehmensleitung, für Beiräte und 
Aufsichtsräte.  
 
Anforderungsprofil:  
Sie sind vertriebsstark, denken und handeln 
unternehmerisch, agieren kundenorientiert 
und überzeugen sprachgewandt in der 
Akquise. Berufserfahrung von mindestens  
5 Jahren ist Voraussetzung.  

 

 

pp.m.® .
PERSONALBERATUNG 
 
p.p.m. personalberatung GmbH 
Pempelforter Straße 11 
40211 Düsseldorf  
Fon +49 (0)211 17 93 55-0 
Fax +49 (0)211 17 93 55-22 
mail@ppm-personal.de 
www.ppm-personal.de 
 
Ihr Ansprechpartner: 
Klaus Peter Hammes 
Geschäftsführender Gesellschafter 
Fon +49 (0)211 17 93 55-0 
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Post fach 10 31 44 
5 0 4 7 1 K ö l n 
www.ifp-online.de

Die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (H-BRS) ist eine dynamische, international geprägte und forschungsstarke Hochschule. 
Mitten im lebenswerten Rheinland studieren rund 9.000 junge Menschen aus rund 100 Nationen in 36 teils englischsprachigen

Studiengängen. Im Zuge einer Neubesetzung suchen wir am Standort Sankt Augustin eine

Dezernatsleitung Personal 
und Recht (m/w/d)

Das Dezernat Personal und Recht umfasst 24 Mitarbeitende und ist in die Teams Tarifbeschäftigte, Professoren und Beamte, 
weitere Beschäftigte sowie das Justiziariat unterteilt. Als Dezernatsleitung treffen Sie fundierte Entscheidungen in Personal -

angelegenheiten aller Beschäftigten, beraten die Hochschul-, Fachbereichs- und Gliederungsleitungen in (personal-)rechtlichen 
und hochschulpolitischen Angelegenheiten und begleiten strategische Entscheidungen des Präsidiums. Neben der Führung Ihrer 

vier Teams betreiben Sie vor dem Hintergrund des demographischen Wandels erfolgreich Personalmarketing, -recruiting und 
-entwicklung und analysieren und optimieren bestehende Prozesse und Arbeitsabläufe. Sie berichten direkt an die Kanzlerin 

und sind Schnittstelle für zahlreiche externe und interne Akteure und Interessensgruppen.   

Für dieses anspruchsvolle Aufgabenspektrum haben Sie einen Master- oder Diplomabschluss in einem Hochschulstudium 
(Rechts-, Wirtschafts- oder Verwaltungswissenschaften) erlangt und können mehrjährige Leitungserfahrungen vorzugsweise im
Hochschul- oder Forschungsbereich vorweisen. Sie verfügen über grundlegende Rechtskenntnisse im Hochschul-, Arbeits- und

Beamtenrecht sowie betriebswirtschaftliches Know-how im Personalmanagement. Ihr generalistisches Profil wird um Kenntnisse im
Veränderungsmanagement und der Personalentwicklung angereichert. Zudem stehen Sie den Herausforderungen im

Zusammenhang mit den Digitalisierungsbestrebungen der Hochschule aufgeschlossen gegenüber. Als Führungskraft agieren 
Sie souverän und diplomatisch, verfügen über sehr gute kommunikative Fähigkeiten, sind in der englischen Sprache 
verhandlungssicher in Wort und Schrift und tragen Verantwortung, ohne in hierarchischen Strukturen zu verharren.    

Die Vergütung der Position erfolgt nach Entgeltgruppe 15 TV-L. Die H-BRS wünscht sich mehr Mitarbeiterinnen an der Hochschule
und freut sich daher besonders über Bewerbungen von Frauen. Die Stelle ist in Vollzeit zu besetzen, sie ist zudem teilzeitgeeignet.

Menschen mit schwerer Behinderung sind Teil der Hochschule und werden im Bewerbungsprozess bei gleicher Qualifikation 
bevorzugt. Wenn Sie diese Tätigkeit in einem innovativen und kreativen Umfeld mit flachen Strukturen reizt, freuen wir uns auf die

Zusendung Ihrer vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien, Vergütung) mit der Kennziffer 
MA 16.885-dgfp an Frau Alina Pieper (Tel. 0221/20506-114; E-Mail: alina.pieper@ifp-online.de) oder Frau Britta Wöhrmann 

(Tel. 0221/20506-116), die Ihnen gerne für weiterführende Informationen zur Verfügung stehen.    
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suchen 

 
 
 
 
 
 
 

 

Vertriebsleiter  
Kabel und Kabelsysteme 
(m/w/d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unser Kunde: 
Selbständiger Standort eines internationalen 
Elektronik-Unternehmens im Großraum Ulm, 
mit ca. 130 Mitarbeitern 
 

 
Aufgaben: 
Selbständige Übernahme der Vertriebs-
leitung am Standort und des Tochter-
unternehmens sowie Betreuung der Key-
Account-Kunden.  
Die Position wird in Nachfolgeregelung 
vergeben, mit der Perspektive auf eine 
Geschäftsführerfunktion 
 
Anforderungsprofil:  
Mehrjährige Führungsverantwortung, 
Erfahrung im Bereich Kabel, Elektro oder 
Elektronik, speziell im Großkundengeschäft, 
ausgesprochen technisches Verständnis 

 

 

pp.m.® .
PERSONALBERATUNG 
 
p.p.m. personalberatung GmbH 
Pempelforter Straße 11 
40211 Düsseldorf  
Fon +49 (0)211 17 93 55-0 
Fax +49 (0)211 17 93 55-22 
mail@ppm-personal.de 
www.ppm-personal.de 
 
Ihr Ansprechpartner: 
Friederike Keunecke 
Projektmanager 
Fon +49 (0)211 17 93 55-14 
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LEARNING AND DEVELOPMENT MANAGER (M/W/D) 

GEMEINSAM MIT UNSEREN TALENTIERTEN UND QUALIFIZIERTEN TEAMS ARBEITEN 
WIR JEDEN TAG MIT VIEL LEIDENSCHAFT UND KNOW-HOW DARAN, UNSERE 
HERVORRAGENDE MARKTPOSITION WEITER AUSZUBAUEN 

FÜR UNSER REGIONAL OFFICE IN ESSEN SUCHEN WIR     
EINEN LEARNING AND DEVELOPMENT MANAGER (M/W/D) 

IHR AUFGABENBEREICH 

Koordination und Implementierung eines neuen digitalen Learning Management
Systems
Einbindung und Digitalisierung der verfügbaren Trainings- und Seminarinhalte in das
neue Learning Management System
Mitarbeit in internationalen Arbeitsgruppen zur Stärkung der globalen Vision und des
lokalen Bedarfs im Hinblick auf das Learning Management System
Beratung und Unterstützung der lokalen Storeteams bei strukturellen, prozessualen
und systemischen Veränderungen im Fachbereich Personalentwicklung
Kontaktperson für die lokalen Personalteams bei der Koordination von
Trainingsmaßnahmen
Steuerung und Mitarbeit an bereichsübergreifenden Projekten
Zusammenarbeit mit Führungskräften und Betriebsräten
Evaluierung und Einhaltung der Qualitätsstandards

IHRE QUALIFIKATION 

Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftspsychologie mit dem Schwerpunkt
Personalorganisation oder eines vergleichbaren Studiengangs
Berufserfahrung in der Personalentwicklung
Erfahrung im Umgang mit digitalen Lernplattformen
Erfahrung in der Implementierung von digitalen Lernplattformen
Innovative Denkweise
Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere PowerPoint und Excel
Souveränität, Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit
Sehr gute Deutsch  und Englischkenntnisse

Freuen Sie sich auf einzigartige Karrierechancen in einem dynamischen und innovativen 
Unternehmen. Wir bieten Ihnen einen abwechslungsreichen und eigenverantwortlichen Job 
in einem motivierten Team. 

BITTE SENDEN SIE UNS IHRE VOLLSTÄNDIGEN BEWERBUNGSUNTERLAGEN ÜBER 
UNSER KARRIEREPORTAL AUF WWW.PRIMARK.DE ODER VIA E-MAIL ÜBER     
M-RECRUITMENT@PRIMARK.DE ZU 
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PHOENIX CONTACT

GmbH & Co. KG

05235/3 41774

Kirstin Juliana 
Wilgeroth

Phoenix Contact ist ein unabhängiger Global Player. Kreative Lösungen aus 
Verbindungstechnik, Elektronik und Automation werden weltweit von über 17.400 
begeisterten Menschen entwickelt, produziert und vertrieben. Unsere Arbeit verstehen 
wir als Beitrag zur Gestaltung einer smarten Welt.

Teamleiter m/w/d Payroll
7918 | PHOENIX CONTACT in BlombergJob-ID:

Als privat geführtes Unternehmen mit hoher Wertschöpfungstiefe und unabhängig in 
seiner unternehmerischen Entscheidungsfreiheit bieten wir Ihnen die Möglichkeit in 
einem motivierten Team die Entgeltabrechnung maßgeblich mit zu gestalten. 

Ihr Aufgabenbereich

Sie übernehmen die operative Steuerung und fachliche Führung eines Teams

Als Ansprechpartner m/w/d sind Sie für Mitarbeiter, Führungskräfte und externe 
Stellen in allen abrechnungsrelevanten Fragestellungen verantwortlich

Sie überprüfen und optimieren die Payroll-Prozesse, zusätzlich setzen Sie die 
gesetzlichen und betrieblichen Regelungen um

Anspruchsvolle HR-Projekte bringen Sie gemeinsam mit dem Team entscheidend 
voran

Die Entgeltabrechnung für einen definierten Unternehmensbereich führen Sie 
operativ durch

Sie arbeiten aktiv an der Ausrichtung der Abteilung Payroll mit

Was Sie mitbringen

Betriebswirtschaftliches Studium oder vergleichbare Ausbildung mit 
entsprechender fachlicher Weiterbildung

3 - 5 Jahre Berufserfahrung

Gute Englischkenntnisse

Sehr gute Kenntnisse im Steuer- und Sozialversicherungsrecht sowie gute 
Kenntnisse in SAP HCM

Was wir bieten

Einen Arbeitsplatz bei einem Top Arbeitgeber

Gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch flexible Arbeitszeitmodelle

Interessiert?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter www.phoenixcontact.de/jobs
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Freude an gemeinsamer Zukunftsgestaltung!

Der Zweckverband Katholische Tageseinrichtungen für Kinder im Bistum Essen,
kurz KiTa Zweckverband, ist einer der größten freien Träger von Kindertagesein-
richtungen in Deutschland mit Sitz in Essen. In insgesamt 261 Einrichtungen in
den Städten, Kreisen und Kommunen des Bistums Essen bietet er rund 16.500
Plätze für Kinder im Alter von sechs Monaten bis zum Schuleintritt an.
Der KiTa Zweckverband erfüllt einen öffentlichen und einen kirchlichen Auftrag
und dient der nachhaltigen Unterstützung von Familien und dem Wohl der Kinder.

Wenn Sie Ihr Know-how und Ihr Engagement in unseren Verband einbringen möchten, dann verstärken Sie
uns ab sofort als

Leitung Personalentwicklung
Ihr Auftrag – vielseitig und herausfordernd!

Sie führen die Abteilung Personalentwicklung mit insgesamt 9 engagierten Mitarbeitenden
Sie haben die Verantwortung für die strukturelle Ausrichtung Ihrer Abteilung, setzen Qualitätsstandards,
überprüfen diese fortwährend und optimieren dahingehend kontinuierlich die internen Arbeitsabläufe
Sie tragen die Gesamtverantwortung für die Personalentwicklung im Verband und somit für alle Aktivitäten
der Bereiche Personalmarketing, Personalauswahl, Personalentwicklung, Fortbildung, Arbeits- und Gesund-
heitsschutz sowie Ausbildung
Ihre Aufgaben verfolgen Sie mit dem Ziel der Gewinnung, Bindung und Entwicklung von qualifizierten und
motivierten Mitarbeitenden, der Etablierung eines einheitlichen Führungsverständnisses und der Stärkung
der Mitarbeiterzufriedenheit durch Wertschätzung, Anerkennung und Reaktionsfähigkeit
Im Mittelpunkt Ihrer Aufgabe steht zudem das Aufdecken personalpolitischer Chancen und Risiken mit dem
Ziel, langfristig die personelle Zukunftsorientierung des Verbands zu sichern
Sie setzen operative Impulse und entwickeln Handlungsempfehlungen unter Berücksichtigung gesetzlicher
Vorgaben und politische Entwicklungen des Landes NRW und weiterer relevanter Akteure
Sie stellen die Schnittstelle zu den Bereichen KiTa-Entwicklung, Controlling und Personalverwaltung sicher
und arbeiten zudem eng mit unserer Geschäftsführung zusammen, an die Sie regelmäßig berichten und für
die Sie beratend tätig sind

Ihr Profil – finden Sie sich hier wieder?
Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Bildungswissenschaften, der Betriebswirt-
schaftslehre, idealerweise mit dem Schwerpunkt Personal, oder einer vergleichbaren Qualifikation
Sie haben einschlägige Führungserfahrung und verfolgen den Ansatz einer modernen Führungskultur
Sie wissen, wie Sie ein Team in personeller und fachlicher Hinsicht zum Erfolg führen
Sie bringen zudem fundierte und umfassende Kenntnisse in den Bereichen Personalentwicklung, Organisa-
tionsentwicklung sowie Arbeits- und Gesundheitsschutz mit
Sie sind mit organisatorischen Veränderungsprozessen vertraut und können sicher durch Veränderungspro-
zesse steuern
Dienstleistungsorientiertes Handeln gepaart mit wirtschaftlichem Denken und einer strukturierten
Arbeitsweise zeichnen Sie aus
Idealerweise können Sie bereits auf arbeits- und tarifrechtliche Kenntnisse (KAVO, MAVO) zurückgreifen und
/ oder haben Kenntnisse zu der für uns relevanten gesetzlichen Grundlage (KiBiz)
Fundierte EDV-Kenntnisse, insbesondere im Bereich MS Office, setzen wir voraus
Die Identifikation mit den Zielen der katholischen Kirche setzen wir voraus
Idealerweise verfügen Sie zudem schon über Kenntnisse in kirchlichen Strukturen und / oder Strukturen von
Kindertageseinrichtungen

Wir freuen uns auf eine teamorientierte Persönlichkeit mit ausgeprägten analytischen Fähigkeiten, strate-
gischem Geschick sowie einem sicheren Gespür in der zwischenmenschlichen Kommunikation.

Ihr Gewinn – wenn Sie Teil von uns werden:
Ein interessanter, abwechslungsreicher und verantwortungsvoller Aufgabenbereich mit Gestaltungsspielraum
Eine große Dienstgemeinschaft mit Raum für Entwicklung
Eine moderne Geschäftsführung mit offener Tür und Gehör
Überdurchschnittlich viele Angebote zur beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung
Regelmäßige Events tragen dazu bei, uns als Einheit zu verstehen
Vergütung nach der kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung (KAVO NW)
Verkehrsgünstige Lage des Arbeitsplatzes in der Essener Innenstadt, direkt am Bahnhof

Nutzen Sie Ihre Chance, bei uns eine bedeutende Rolle zu spielen und profitieren Sie von einem sicheren
Arbeitsplatz in einer innovativen Organisation, die den Blick auf eine gemeinsame Zukunftsgestaltung gerichtet
hat!

Wenn wir Sie mit dieser Beschreibung angesprochen haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über die
Karriereseite unserer Homepage unter www.kita-zweckverband.de.

Für persönliche Rückfragen zu dieser Stelle steht Ihnen Frau Ortmann, unter der Rufnummer
0201/867533-635, gerne zur Verfügung.

Auf höchste Diskretion können Sie sich bei uns verlassen. Die Berücksichtigung von Sperrvermerken ist selbst-
verständlich.

Zweckverband Katholische Tageseinrichtungen für Kinder im Bistum Essen
Postfach 10 43 51
45043 Essen
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Leiter Personal  
Zunächst befristet/Interim 
in Baden-Württemberg oder Berlin 
(m/w/d) 
 
 
 
 
 
 
 
Unser Kunde: 
Ein namhafter Anbieter im ÖPNV 

 
Aufgaben: 
Verantwortung für das gesamte Personal-
management der Gesellschaften, Leitung 
eines dezentralen Teams, Steuerung der 
Gesellschaften in Abstimmung mit der 
Geschäftsleitungen hinsichtlich der 
strategischen und operativen Ziele in Bezug 
auf Personal-Themen, -Prozessen & -Projekten 
 
Anforderungsprofil:  
Erfolgreich abgeschlossenes Studium mit 
Schwerpunkt Personal, langjährige Berufs-
erfahrung in vergleichbarer Position, 
umfangreiches arbeitsrechtliches Wissen, 
Reisetätigkeit innerhalb Deutschlands von  
> 50% 

 

 

pp.m.® .
PERSONALBERATUNG 
 
p.p.m. personalberatung GmbH 
Pempelforter Straße 11 
40211 Düsseldorf  
Fon +49 (0)211 17 93 55-0 
Fax +49 (0)211 17 93 55-22 
mail@ppm-personal.de 
www.ppm-personal.de 
 
Ihr Ansprechpartner: 
Angelika Weimar 
Bewerbermanagement 
Fon +49 (0)211 17 93 55-0 

 
 

 

 

Anzeige

PERSONALintern.de · Ausgabe 16/19 · 18. April 2019 · Seite 32

https://www.ppm-personal.de
mailto:mail@ppm-personal.de


 

 

 

 

 

  

 

 

 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ihre Berufung: Karr

CAPERA begleitet Untern

vielfältige Lösungen und gut

Outplacement und Coaching 

sorgt für ein starkes Marketing

sowie neuen Standorten prof

Outplac

 

 

 

 

 

  

 

 

 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

rieren begleiten, Berufsb

ehmen bei der Suche, Auswahl, Ent

te Partnerschaften auf Augenhöhe. 

für Unternehmen und Privatpersone

g sowie ein verlässliches Projekt-Back-

fessionelle und empathische Outplac

cement- u

 

 

 

 

 

  

 

 

 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

biographien gestalten

twicklung und Trennung von Führun

Die CAPERA Personalentwicklung b

en. Eine interne Medienagentur unte

-Office. Im Zuge des Ausbaus unseres

ement- / Karriereberater für die CAP

nd Karrie

 

 

 

 

 

  

 

 

 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ngskräften und Spezialisten. Wir steh

bietet Führungsseminare, Karriereber

rstützt bei der Erstellung von Lebens

s Outplacements suchen wir an besteh

PERA Exklusiv-Partnerschaft.

reberater

 

 

 

 

 

  

 

 

 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

hen für 

ratung, 

släufen, 

henden

[m/w]

spruch

ng / 

ns-

uren 

g

 

 

 

 

 

  

 

 

 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Outplac
IHRE AUFGABEN: 

Entwickeln und Leben ein

Unternehmens- und Privat

professionelles Durchführe

Karriereberatung

Unterstützen der Betroffen

Neuorientierung

individuelle klienten- und 

beratung und Begleitung

 

 

 

 

 

  

 

 

 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

cement  und Karrie
er langfristigen Partnerschaft zu 

tkunden

en von Outplacementberatung und 

nen in der schwierigen Phase der 

ressourcenorientierte Perspektiven-

IHR PROFIL:

Persönlichkeit mit Untern

gefundene Berufung und

mindestens drei Jahre Erf

Karriereberatung

fundierte Methodenkenn

fähigkeiten und umfasse

und -abläufen

kundenorientiert vertrieb

 

 

 

 

 

  

 

 

 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

reberater
nehmereigenschaften

d hoher Qualitäts- und Methodenans

fahrung in der Outplacementberatun

ntnisse, ausgeprägte Kommunikation

endes Wissen an Organisationsstruktu

bsstark gelebte Selbstverantwortung

 

 

 

 

 

  

 

 

 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sie TMÖCHTEN Teeil der inte

an cv@capera.de. Viele Fragen

hinaus erreichen Sie Herrn Qua

beratung und Begleitung

das Outplacementangebo

 

 

 

 

 

  

 

 

 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Frank Quathamer

rdisziplinären Unternehmergemeinsch

n werden bereits ausführlich auf www

athamer unter 0561 40085920. Unein

ot im TTeeam weiterentwickeln

 

 

 

 

 

  

 

 

 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

haft werden, die Ihnen eine kollegiale Heimat bietet? Senden Sie Ihr Profil per

w.karriere-mit-capera.de in unseren FAQs beantwortet. Für Rückfragen d

ngeschränkte Diskretion ist gewährleistet.

kundenorientiert, vertriebsstark, gelebte Selbstverantwortung

 

 

 

 

 

  

 

 

 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

r E-Mail

darüber

g

 

 

 

 

 

  

 

 

 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

   
   

    

  
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

   
   

    

  
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

   
   

    

  
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

   
   

    

  
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

   
   

    

  
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

   
   

    

Personalverm
Kopf und Stelle ist eine erf
in ganz Deutschland Spezia
bringt. Dabei arbeiten wir w
konzentrieren uns auf gefrag
passenden Kopf für die Stelle n
Durch die Zusammenarbeit 

  
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

   
   

    

/mittler / Persona

das T

folgsorientierte Personalberatung, 
alisten und Unternehmen zusamm
weitestgehend über Teelefon
te Positionen. Bei der Suche nach d

nutzen wir vor allem die Direktanspra
mit einer großen Personalberat

  
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

   
   

    

alberater [m/w] für
die 

men-
und 
dem 
che.
ung 

Ihre Aufgaben

TTeelefonische Kundenakq
  Angebotserstellung / Ve
TTeexten von Stellenanzeig

  Durchführen telefonisch
oordinieren von T  K Teermin

  
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

   
   

    

Direktplatzieru
quisition / Vertrieb von VIP-Kandida
ertragsverhandlung
gen, Bewerber-Recruiting und Ausw
her Bewerbungsgespräche
nen zwischen Kandidat und Kunde

  
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

   
   

    

ng
aten

wahl 

  
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

   
   

    

KopfundSte

unseres T

Kandidaten und gehen auch 
direkt auf Unternehmen zu.

Zur Verstärkung Teea
Zeitpunkt motivierte und erfa

  
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

   
   

    

elle.

mit VIP-Kandidaten in engen Märk

ams suchen wir zum nächstmöglic
ahrene Kollegen in Festanstellung o

  
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

   
   

    

kten 

chen 
oder 

  ideal Erfahrungen in der
   oder im Direct-Search-R
  alternativ mindestens 2 
  Kommunikationsstärke, 
  sehr gute Selbstorganis
  unternehmerische Denk

KuS-2
gf@k
www

  
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

   
   

    

r Personalvermittlung, Personalbera
Recruiting

rung im TJahre Erfah Teelefonvertrieb
vertriebs- und erfolgsorientiert
ation, gut im Priorisieren von Aufga

k- und Arbeitsweise

2017
kopfundstelle.de
.kopfundstelle.de

  
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

   
   

    

atung 

aben

  
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

   
   

    

p

  
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

   
   

    

Anzeige

PERSONALintern.de · Ausgabe 16/19 · 18. April 2019 · Seite 33

https://goo.gl/HoMGp7
http://www.kopfundstelle.de

	Leere Seite
	Leere Seite



