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PERSONALIEN

THOMAS SATTELBERGER HAT 
CORONA-INFEKTION GUT ÜBER-
STANDEN
Thomas Sattelberger (70), seit Oktober
2017 Mitglied des Bundestages (FDP)
und früherer Personalvorstand bei
Continental und Deutsche Telekom,
hatte sich mit dem Corona-Virus infiziert
und sich in häuslicher Quarantäne
befunden. Täglich berichtete er seriös,
emotional sachlich und bewunderns-
wert offen via Twitter über seinen

Krankheitsverlauf. Die gute Nachricht
jetzt: Er wurde nach der Quarantäne-
zeit negativ getestet und durfte die
Quarantäne verlassen. Er fühlt sich gut
und spricht davon, dass sein Krank-
heitsverlauf als Mutmacher gelten
könne. Hier der entsprechende Link.

PROSIEBENSAT.1 STELLT DEN VOR-
STAND NEU AUF 
Die ProSiebenSat.1 Media SE (Unter-
föhring) stellt ihren Vorstand neu auf
und richtet ihr Geschäft wieder stärker
auf Entertainment aus. Finanzvorstand
(seit Juli 2019) Rainer Beaujean (51)
hat zusätzlich die Funktion des Vor-
standssprechers übernommen. Vorstands-
vorsitzender Max Conze hat das
Unternehmen mit Wirkung 26.03.2020
verlassen. Neu in den Vorstand berufen
wurden Wolfgang Link (52) und
Christine Scheffler (51), die weiterhin
den Bereich Personal verantwortet.
Scheffler ist seit Anfang 2019 Chief
HR Officer der ProSiebenSat.1 Group.
Zuvor hatte sie gut zwei Jahre in gleicher
Funktion bei dem französischen Out-
sourcing-Unternehmen webhelp Group
gearbeitet. Ihre Karriere startete sie
1995 im Bertelsmann-Konzern. Dort
leitete sie zuletzt das Personalressort
im Vorstand der Tochtergesellschaft
Arvato. Dr. Werner Brandt, Aufsichts-
ratsvorsitzender der ProSiebenSat.1
Media SE: „... Mit Wolfgang Link und
Christine Scheffler haben wir … zwei
Persönlichkeiten in den Vorstand be-
rufen, deren Ressorts die Schlüssel für
den zukünftigen Erfolg von ProSieben-
Sat.1 sind.“

NEUE VORSTANDSSPITZE AM UNI-
VERSITÄTSKLINIKUM HEIDELBERG 
Am 1. April 2020 hat die neue Vorstands-
spitze des Universitätsklinikums Heidel-
berg ihr Amt aufgenommen: Prof. Dr.
Ingo Autenrieth (57) als neuer Vorstands-
vorsitzender sowie Katrin Erk (50) als
stellvertretende Vorstandsvorsitzende
und Kaufmännische Direktorin. Seit
der zweiten Jahreshälfte 2019 war der
Vorstand des Universitätsklinikums
Heidelberg zum Teil kommissarisch
besetzt: Der kommissarische Leitende
Ärztliche Direktor Prof. Dr. Matthias
Karck hat zum 1. April wieder das
Amt des stellvertretenden Leitenden
Ärztlichen Direktor übernehmen, der
kommissarische Kaufmännische 
Direktor Hartmut Masanek das Amt
des stellvertretenden Kaufmännischen
Direktors. Zum Vorstandsteam seit 
1. April 2020 gehören weiterhin der
Pflegedirektor Edgar Reisch und Dekan
Prof. Dr. Hans-Georg Kräusslich. Erk
studierte Wirtschaftsingenieurswesen
in Esslingen. Ihre berufliche Karriere
begann sie bei einem namhaften 
Medizintechnik-Unternehmen, der
Drägerwerk AG & Co. KGaA. 
Anschließend wechselte sie zur Klini-

kum Mittelbaden gGmbH, einem 
regionalen Klinikverbund mit Sitz in
Baden-Baden. Hier zeichnete sie 
Verantwortung für den Geschäftsbereich
Süd mit 1000 Akut- und Pflegebetten
und war Mitglied der Geschäftsführung.
Von 2006 bis Mitte 2019 war sie
Kaufmännischer Vorstand des Zentral-
instituts für Seelische Gesundheit (ZI),
einem renommierten universitären
psychiatrischen Klinikum und europa-
weit anerkannter neurowissenschaftlicher
Forschungseinrichtung, in Mannheim.
Seit Juni 2019 war Erk in derselben
Position am Universitätsklinikum
Dresden tätig. Ihre Nachfolge als
Kaufmännischer Vorstand am Universitäts-
klinikum Carl Gustav Carus Dresden
hat zum 01.04.2020 der bisherige
Leiter des Geschäftsbereiches Einkauf
und Logistik, Janko Haft, zeitlich 
befristet übernommen. In den kom-
menden Wochen beschäftigt sich
eine von den Sächsischen Ministerien
der Finanzen, für Soziales und für
Wissenschaft einberufene Kommission
mit der langfristigen Neubesetzung
der Kaufmannsposition am Universi-
tätsklinikum Dresden. Bis zur Findung
wird Janko Haft die Geschäfte des
Hauses gemeinsam mit dem Medizi-
nischen Vorstand führen.

Tipp: Am Universitätsklinikum Dresden
ist die Stelle als Kaufmännischer
Vorstand vakant.

HELABA MIT VERÄNDERUNGEN
IM VORSTAND
Christian Rhino (50), wurde zum 
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Annette Elias im Interview
Interim Profis als Krisenmanager
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Liebe Leser*innen,

die Rudolf Steiner
Schule Siegen - Freie
Waldorfschule e.V. -
ist eine einzügige
Waldorfschule (Klassen
1-13) mit derzeit ca.

320 Schülerinnen und Schülern und liegt
im Herzen Deutschlands in der Universitäts-
stadt Siegen mit waldreichem, naturnahem
Umland. Gesucht wird im Zuge der Reor-
ganisation der Schule zum nächstmöglichen
Zeitpunkt ein Hauptamtlicher Vorstand
Personal (w/m/d). In dieser Funktion ge-
stalten Sie mit Ihren Fähigkeiten diesen
Neubeginn in Festanstellung (Teilzeit möglich)
mit. Dicht am Geschehen, in enger Zusam-
menarbeit mit den beiden hauptamtlichen
Vorstandskolleg*innen Pädagogik und Finanzen
(die ebenfalls zum nächstmöglichen Zeit-
punkt gesucht werden), mit dem Kollegium
und den Gremien sollen Sie die Schule in die
Zukunft führen. Wer u.a. über grundlegende
Kenntnisse der Waldorfpädagogik und der
Organisationskultur einer Waldorfschule
verfügt, kann sich zeitnah bewerben.

Viel Erfolg wünscht Ihnen
Ihr Bernd Gey
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Mitglied des Vorstandes der Landes-
bank Hessen-Thüringen Girozentrale
(Helaba) mit Sitz in Frankfurt am Main
bestellt und übernimmt spätestens
zum 1.10.2020 im Vorstand die Aufgabe
der neu geschaffenen Funktion des
Chief Information Officer & Chief
Operating Officer (CIO/COO). Mit
dieser Besetzung der neuen Vorstands-
position wird auch die Zuordnung
der Verantwortlichkeiten im künftig
sechs Vorstände umfassenden Gremium
der Helaba neu geordnet. Thomas
Groß übernimmt ab 1. Juni 2020 den
Vorstandsvorsitz und damit die Funktion
des CEO und CFO mit den Bereichen
Konzernsteuerung, Bilanzen und Steuern,
Personal und Recht sowie der Revision. 

BWI GMBH MIT NEUER ARBEITS-
DIREKTORIN
Katrin Hahn (37) hat zum 1. April
2020 ihre Arbeit als Geschäftsführerin
und Arbeitsdirektorin bei der BWI
GmbH (Bonn) - IT-Systemhaus der
Bunderwehr und IT-Dienstleister des
Bundes - aufgenommen. Damit folgt
sie auf Hans-Jürgen Niemeier, der im
Mai 2019 übergangsweise die Aufgaben
als Chief Resources Officer übernommen
hatte. Die erfahrene Managerin
wechselt von der juwi AG, einem
Projektentwicklungsunternehmen für
erneuerbare Energien, zur BWI. Hahn
trat ihre berufliche Laufbahn im Jahr
2004 bei der MVV Energie AG an
und bekleidete bei dem Mannheimer
Energieversorger verschiedene Funktionen
im Personalbereich. Anschließend
sammelte sie in der Unternehmensbe-
ratung Erfahrungen in den Themenfeldern
Change- und Transformationsmana-
gement sowie Strategie- und Organi-
sationsentwicklung. Seit 2011 war sie
als Prokuristin der juwi AG mit Sitz
im rheinland-pfälzischen Wörrstadt
tätig. Bei dem weltweit agierenden
Unternehmen, das auf die Projektent-
wicklung für Wind- und Solarenergie
spezialisiert ist, leitete die Betriebs-
wirtin den Bereich Corporate HR &
Social Benefits. "Ich freue mich sehr,
die Zukunft eines Unternehmens mit-
zugestalten, das Menschen und staat-
liche Organisationen befähigt, ihre
vielfältigen Aufgaben Tag für Tag zu
bewältigen - mit leistungsstarker, zu-
verlässiger und sicherer IT. Das ist ein
spannendes Feld, das unsere Gesellschaft
mehr und mehr prägen wird", sagt die
neue BWI-Geschäftsführerin. 

BEIERSDORF ORDNET DEN GESAMT-
BEREICH KOMMUNIKATION UND
NACHHALTIGKEIT NEU 
Anke Schmidt (50), übernimmt zum
1. September 2020 die Leitung der

neu aufgestellten Einheit Corporate
Communications und Government
Relations für die Beiersdorf AG (Hamburg).
Sie folgt damit auf Inken Hollmann-
Peters (60), die nach 32 Jahren das
Unternehmen Ende August verlässt
und in den Ruhestand tritt. Schmidt
berichtet in ihrer neuen Funktion an
Stefan De Loecker, Vorsitzender des
Vorstands der Beiersdorf AG. Der
Konzernbereich Nachhaltigkeit, bis-
lang zusammen unter der Leitung von
Hollmann Peters wird ab 1.7.2020
als eigenständiger Bereich unter 
Personalvorstand Zhengrong Liu auf-
gestellt. Die neu geschaffene Leitung
übernimmt Jean-François Pascal, seit
2014 Beiersdorf Geschäftsführer für
Frankreich, Belgien und die Nieder-
lande. Stefan De Loecker: „Die Neu-
strukturierung spiegelt unsere
Verpflichtung wider, über erstklassige
Hautpflege hinaus unser Engagement
für die Gesellschaft, die Umwelt und
die Menschen weiter zu stärken und
auszubauen. Mit der neuen Nachhaltig-
keitsagenda haben wir ein ambitioniertes
Gesamtprogramm geschaffen, das
konsequent umgesetzt wird. Daran wird
auch die derzeitige Corona-Krise
nichts ändern.“ 

NEUER HAUPT- UND PERSONAL-
AMTSLEITER BEIM KREIS STEINFURT 
Thomas Ostholthoff (48), der bisher
die Geschicke des jobcenters Kreis
Steinfurt lenkte, hat zum 1. März
2020 die Leitung des Haupt- und 
Personalamtes beim Kreis Steinfurt
übernommen. Das Amt ist dem Dezernat
„Landrat“ zugeordnet. Der Kreisaus-
schuss ist diesem Personalvorschlag
des ehemaligen Landrates Dr. Klaus
Effing gefolgt (Effing wechselte als
Vorstand zur KGSt (Kommunale Gemein-
schaftsstelle für Verwaltungsmanage-
ment – der Verband für kommunales
Management). Ostholthoff kehrt damit
an seine vorherige Wirkungsstätte zu-
rück. Bereits von 2013 bis 2015 war
er im Haupt- und Personalamt als
Sachgebietsleiter tätig. Ostholthoff
kam bereits als 20järiger, im September
1991, zum Kreis Steinfurt und absolvierte
zunächst den dreijährigen Vorberei-
tungsdienst für den gehobenen nicht-
technischen Dienst. Darauf folgten
Stationen im Personalamt, Jugendamt
und Ordnungsamt. Von 2007 bis
2013 war er Leiter des Sachgebietes
„Ausländer“ im Ordnungsamt sowie
dessen stellvertretender Amtsleiter.
Danach übernahm der Diplom-
Verwaltungswirt das Sachgebiet 
„Organisation, zentrale Dienste,
Kreispartnerschaften“ im Haupt- und
Personalamt, ehe er seit 2016 die 
Geschicke des jobcenters Kreis 

Steinfurt leitete. „Ich freue mich, dass
mit Thomas Ostholthoff ein sehr er-
fahrener Kollege die Leitung dieses
wichtigen Amtes im Haus übernimmt“,
erklärt Effing. Das Amt ist dem Dezernat
„Landrat“ zugeordnet.

KLAUS EFFING IST NEUER VOR-
STAND DER KGST
Dr. Klaus Effing (51) ist seit dem 
01. April 2020  neuer Vorstand der
KGSt (Kommunale Gemeinschafts-
stelle für Verwaltungsmanagement –
der Verband für kommunales Manage-
ment) mit Sitz in Köln. Er folgt in dieser
Funktion auf Rainer Christian Beutel,
der zum 31. März 2020 in den Ruhe-
stand getreten ist. Der promovierte
Wirtschafts- und Sozialwissenschaft-
ler Effing ist seit 2015 Landrat des
Kreises Steinfurt (NRW) und seit über
30 Jahren in der kommunalen Welt
zu Hause. Der gelernte Verwaltungs-
und Betriebswirt verfügt zudem über
einen Masterabschluss im Öffentlichen
Management. Langjährige praktische
Erfahrungen in verschiedenen Bereichen
der Kommunalverwaltung ergänzt 
Effing mit Lehrerfahrungen an der
Fachhochschule des Bundes für 
öffentliche Finanzen und am Studien-
institut Westfalen-Lippe. Neben fach-
lichen Stationen in den Bereichen
Öffentliche Sicherheit/Rettungsdienst
und Jobcenter war Effing immer wieder
mit den für die KGSt so wichtigen
Querschnittsthemen Organisation,
Personal und IT betraut, zuletzt – bis
zu seiner Wahl als Landrat – als Leiter
des Haupt- und Personalamtes des
Kreises Steinfurt. Mit dem Team der
Geschäftsstelle die rund 2.200 Mit-
glieder der KGSt in die Zukunft zu
begleiten hat Effing bewogen, sich
dieser Herausforderung zu stellen.

"Ich verlasse den Kreis Steinfurt mit
mehr als einem weinenden Auge und
freue mich zugleich auf meine neue
Aufgabe bei der KGSt!" so Effing. 
Vorerst übernimmt sein bisheriger
Stellvertreter, Kreisdirektor Dr. Martin
Sommer, seine Aufgaben, bis die
Nachfolge geregelt ist. 

Tipp: Die Stelle als Landrat des Kreises
Steinfurt ist noch vakant.

KNSKB+ SCHAFFT NEUE POSITION:
DIRECTOR PEOPLE & CULTURE
Nina Martoni (31) startet zum 15. April
2020 als Director People & Culture
bei der KNSKB+ GmbH (Hamburg).
Die Stelle wurde für Martoni extra ge-
schaffen. Sie kommt von der Hamburger
Kommunikationsagentur achtung! und
wird direkt an Kim Alexandra Notz
(Gesellschafterin / Managing Partner)
und Florentin Hock (Managing Director
Creation) berichten. Nach Stationen
bei SinnerSchrader, Scholz & Friends
und Jung von Matt arbeitete Martoni
als selbstständige Beraterin für 
Recruiting und HR-Management fu ̈r
Agenturen und Start-ups. Zuletzt ver-
antwortete sie als Senior Human 
Ressource Manager bei achtung! das
Recruiting verschiedenster Fachbereiche
sowie Teile der internen Personalent-
wicklung. Bei KNSKB+ wird sie unter
anderem die Agenturmarke als 
Employer Brand positionieren, den
Talent-Pool ausbauen sowie das 
Talent-Management innerhalb der
Agentur steuern. Darub̈er hinaus wird
sie Instrumente und Tools zur Personal-
entwicklung implementieren und
neue Standards für den Bewerbungs-
prozess und das Onboarding konzi-
pieren und umsetzen. 

BEWEISE: Kocks
seit 1955 diskret, er-
folgreich, zuverlässig

www.tatortarbeitsplatz.eu  •  www.detektive-kocks.de
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> > Human Resources Specialist (Aschaffenburg)

> > Personaldisponent (Stuttgart)

> > Leitung des Personal- und Organisationsamtes (Münster)
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www.jobware.de/HR
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Die Wirtschaft ist weltweit aus den Fugen geraten! Einige Branchen, wie 
Automotive oder Tourismus, sind bereits stagniert. Andererseits gehen Handel,
Transportwesen, Healthcare oder Lebensmittelherstellung weit über noch zumut-
bare Belastungsgrenzen hinaus, um die explodierte Marktnachfrage zu sättigen.

Können Interim Manager, als erfahrene Experten, in derartigen Krisensituationen
kurzfristig helfen? PERSONALintern sprach mit Annette Elias, Geschäftsführerin
der Interim Profis GmbH, über die aktuelle Lage des Interim-Management-
Marktes. 

PERSONALintern: Frau Elias, wie nehmen Sie den Interim-Management-Markt
aktuell wahr?

Annette Elias: Es zeichnet sich ein differenziertes Bild ab. Bei einigen unserer
Kunden kommen laufende Projekte sehr kurzfristig zum Stillstand oder werden
für einen unbestimmten Zeitraum ausgesetzt. Ist vielleicht nicht schön, aber
unvermeidbar. Doch dies ist auch das Wesen vom Interim Management: Als
Unternehmen zahle ich nur für jene Tage, an denen die Interim Manager auch
tatsächlich tätig sind. 

PERSONALintern: Und wie sieht es bei Kunden anderer Branchen aus, die
eine hohe Nachfrage verzeichnen können?

Annette Elias: Branchen wie Food, FMCG, Verpackungsindustrie, Handel, 
Chemie, Pharma, Healthcare, Medizintechnik und Logistik stehen vor völlig
anderen Herausforderungen. Hier gilt es, die massiv angestiegenen Bedarfe
und Veränderungen überhaupt zu bewältigen. So werden bspw. in der Produktion
Einschicht- auf Mehrschichtbetriebe umgestellt oder Produktionslinien komplett
umgerüstet. Auch im Einkauf müssen z.B. neue Lieferquellen erschlossen und
qualifiziert werden. Oder der HR-Bereich muss den deutlich gestiegenen 
Personalbedarf kurzfristig decken. Wir sehen auch Anfragen aus der Material-
wirtschaft, wo Lager- und Transportkapazitäten in extrem kurzer Zeit aufgebaut
werden müssen. In diesen Unternehmen kommen die festangestellten 
Führungskräfte an ihre Grenzen. Und, wenn dann noch erste Quarantänefälle
hinzukommen, wird es katastrophal. 

PERSONALintern: Wie können hier Interim Manager helfen?

Annette Elias: Interim Manager sind per Definition gestandene und erfahrene
Krisenmanager. Sie sind es gewohnt, sich innerhalb von Stunden auf neue 
Herausforderungen einzustellen und direkt anzupacken. Sie bringen wieder
Ruhe rein. Alle Interim Manager sind erfahrene Führungskräfte und gute 
Kommunikatoren. Das macht ihren Einsatz so erfolgreich. 

PERSONALintern: Wie läuft ein konkreter Suchprozess ab? 

Annette Elias: Wir brauchen für die Ansprache unserer Interim Manager ein
gutes Projektbriefing. Das muss nicht schriftlich ausformuliert sein, sondern
kann auch telefonisch direkt mit uns abgestimmt werden. Innerhalb von einem
Werktag liegen dann 2-3 Managervorschläge inkl. abgestimmter Konditionen
bei unseren Kunden auf dem Tisch. 

PERSONALintern: So schnell? 

Annette Elias: Ja, denn wir starten keinen Research-Prozess am Markt oder
schreiben die Stelle irgendwo aus. Wir haben unsere Manager-Datenbank über
die letzten 5 Jahre aufgebaut. Irgendjemand aus unserem 10-köpfigen Team
kennt den Interim Manager auch persönlich. So wissen wir schnell, wer ideal
passt und auch verfügbar ist.

PERSONALintern: Wie schnell kann der Interim Manager beim Kunden vor
Ort starten? 

Annette Elias: Von unserer Seite aus kann ein Mandat binnen 24 Stunden 
losgehen. Hier kommt es auch immer darauf an, wie sich unsere Kunden den
Auswahlprozess und das Onboarding vorstellen. Gerne geben wir hierbei 
konkrete Tipps. 

PERSONALintern: Hat sich der Auswahlprozess durch die Corona-Krise verändert? 

Annette Elias: Ja, die Akzeptanz für virtuelle Bewerbungsgespräche ist enorm
gestiegen. 

PERSONALintern: Die Interim Profis bieten ein interessantes Corona-Sonder-
programm an. Können Sie dazu etwas sagen?

Annette Elias: Für uns Interim Profis ist dies nicht die Zeit für maximale Margen.
In den nächsten drei Monaten wollen wir bei neuen Mandaten Solidarität und
Geschlossenheit mit unseren Kunden und Interim Managern zeigen. So haben
wir uns entschlossen, bei jedem neuen Auftrag ab sofort bis zum 30.06.2020
nur noch unsere Minimalprovision und somit den Selbstkostenpreis aufzu-
schlagen. 

PERSONALintern: Was sagen Ihre Interim Manager dazu? 

Annette Elias: Wir stehen in einem sehr regen Kommunikationsaustausch mit
unseren Interim Managern. So haben wir z.B. in einer großen Umfrage all unsere
Pool-Manager angefragt, wer aktuell überhaupt freie Kapazitäten hat und sich
unserem Vorbild der Preisreduktion anschließt.  Über 250 Interim Manager
haben kurzfristig reagiert und reduzieren ihren üblichen Tagessatz um ebenfalls
30-60%. So können wir sehr attraktive Sonderkonditionen bieten. Wir wollen
mit dieser Aktion kein grundsätzliches Preis-Dumping betreiben, aber jetzt gilt
es, zusammen zu rücken. Wir wollen schnell, fair und effizient da helfen, wo
es jetzt notwendig ist. 

PERSONALintern: Wie können unsere Leser auf diese Krisenexperten zugreifen?

Annette Elias: Auf unserer neuen Unterwebseite  https://www.interim-profis.com/
unternehmen-in-sondersituationen/corona-sonderprogramm.html stellen wir
stetig einige dieser vakanten Experten vor - weitere Interim Manager können
selbstverständlich angefragt werden. 

PERSONALintern: Können Kunden auch anders, als über eine direkte Beauftragung
eines Interim Managers, auf das Wissen Ihrer Krisenexperten zugreifen? 

Annette Elias: Ja, wir haben eine „Notfall-Hotline“ eingerichtet, wo sich Unter-
nehmen zu konkreten Themen wie Kurzarbeit, Fördermittel, Krisenkommunikation,
Führungsfragen, Probleme in der Materialwirtschaft, Insolvenzvermeidung und
Haftungsrisiken eine kostenlose telefonische oder virtuelle Erstberatung be-
kommen können. Dies ist keine Rechtsberatung, aber es geht darum, einige
operative Tipps und Handlungsempfehlungen - aus der Praxis für die Praxis -
zu erhalten. Unseren Expertenpool finden Sie unter: https://www.interim-
profis.com/pagede/unternehmen-in-sondersituationen/notfall-hotline-corona.html .
Zudem sind Remote-Beratungstage ebenfalls möglich. 

PERSONALintern: Vielen Dank für das Interview.
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INTERIM MANAGER ALS NOTFALL-UNTERSTÜTZUNG IN DER KRISE

ISS SCHWEIZ MIT NEUER DIREKTORIN
PEOPLE & CULTURE
Sandra Forster-Bernacchia verant-
wortet seit dem 01. April 2020 als
Mitglied der Geschäftsleitung ISS
Schweiz (Zürich) den Bereich People &
Culture und zeichnet in dieser Position
für sämtliche Anliegen zu Human 
Resources und People Engagement

verantwortlich. Mit über 20 Jahren 
Erfahrung im HR-Bereich konnte ISS
Schweiz, das führende Facility Manage-
ment und Services Unternehmen der
Schweiz (eine Tochtergesellschaft der
weltweit führenden ISS Gruppe mit
Hauptsitz in Kopenhagen/Dänemark)
eine versierte Persönlichkeit für diese
Position gewinnen. Zuletzt war Forster-
Bernacchia als Head of Human 

Resources bei Hilti (Schweiz) AG
tätig. Zuvor war sie in verschiedenen
leitenden Positionen bei Swiss Re und
als Head Human Resources Rail Gourmet
Group, einer Tochtergesellschaft von
Compass Group Plc, tätig. Forster-
Bernacchia verfügt über einen Executive
MBA der Universität St. Gallen, einen
lic.iur. Master in Law & Political Eco-
nomics der Uni Zürich sowie mehrere

CAS. André Nauer, CEO ISS Schweiz,
freut sich über den Zuwachs in der
Geschäftsleitung: „Sandra Forster-
Bernacchia ist eine serviceorientierte,
gewinnende Persönlichkeit. Sie betreut
in ihrer neuen Rolle das Wichtigste,
was es bei ISS Schweiz gibt: die über
12.000 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. Diese Aufgabe lege ich ver-

PERSONALintern.de · Ausgabe 14/20 · 03. April 2020 · Seite 3

https://www.interim-profis.com/pagede/unternehmen-in-sondersituationen/notfall-hotline-corona.html
https://www.interim-profis.com/unternehmen-in-sondersituationen/corona-sonderprogramm.html


trauensvoll in ihre Hände, da Sandra
Forster-Bernacchia überzeugend dar-
gelegt hat, dass bei ihr die Menschen
im Mittelpunkt stehen...“

VORSTANDSMITGLIED VERLÄSST
STEUBING AG
Carsten Bokelmann (50) hat die
Wolfgang Steubing AG (Frankfurt am
Main) zum 31. März 2020 verlassen.
Der Diplom-Kaufmann ist mehr als
19 Jahre für die Wertpapierhandels-
bank tätig gewesen. Als Leiter der 
Internen Revision war er seit dem Jahr
2001 u.a. Ansprechpartner für die
Aufsichtsbehörden und für compliance-
relevante Sachverhalte. Von 2012 bis
2015 war er Generalbevollmächtigter
und im April 2015 wurde er zum 
Vorstand der Wolfgang Steubing AG
ernannt. In dieser Funktion zeichnete
er für Finanzen und Rechnungswesen,
Risikomanagement und -controlling,

Interne Revision, Compliance, Melde-
wesen, Geldwäschebekämpfung, Wert-
papierabwicklung, Personalwesen,
Organisation und Strategie sowie
Kommunikation verantwortlich.

Tipp: Hier könnte eine interessante
Vakanz entstanden sein.

NEUER CFO BEI DER IDENTEC 
SOLUTIONS AG
Dr. Kurt Hänsler (44) hat im März 2020
in seiner Rolle als CFO die Leitung
des kaufmännischen Bereiches der
IDENTEC SOLUTIONS AG (Lustenau/
Österreich) übernommen und berichtet
in dieser Funktion direkt an den CEO
des globalen Anbieters von drahtlosen
Lösungen, Dr. Urban Siller. Hänsler
hatte bereits seit Mai 2019 als interi-
mistischer CFO die Finanz-, Supply
Chain, HR-, IT- und Qualitätsagenden
inne. Im Laufe seiner Karriere übte er
verschiedene leitende Funktionen in

international tätigen Unternehmen
aus und war außerdem als Berater bei
McKinsey & Company Inc. tätig. Zuletzt
war Hänsler selbständiger Projekt-
und Interimsmanager, wo er Teams in
verschiedensten Bereichen leitete.

PETRA FEIGL VERLÄSST DIE NZZ-
MEDIENGRUPPE
Petra Feigl, Leiterin Human Resources
und Mitglied der Geschäftsleitung der
Neue Zürcher Zeitung AG (NZZ), hat
sich entschieden, das Unternehmen
im Januar 2020 zu verlassen, um eine
neue berufliche Herausforderung an-
zunehmen. Sie stieß im Frühling
2016 als Leiterin Human Resources
zur NZZ-Mediengruppe. Seither hat
sie die HR Funktion des Unternehmens
weiterentwickelt und ein kompetentes
Team aufgebaut, die Transformation
der NZZ-Mediengruppe maßgeblich
mitgestaltet und gemeinsam mit ihrem
Team die Führungskräfte sowie deren

Bereiche unterstützt – unter anderem
im Bereich der Personalentwicklung.
Die Suche nach einer Nachfolgerin
oder einem Nachfolger für die Position
Leitung Human Resources wird dem-
nächst aufgenommen. Seit Januar 2020
leitet Simone Widmer den Bereich
Personal bei der NZZ-Mediengruppe
ad interim und ist Mitglied der Geschäfts-
leitung. Von Januar 2018 bis Ende
Dezember 2019 war sie als Leiterin
HR Business Partner für die NZZ-Medien-
gruppe tätig. Davor arbeitete sie während
mehrerer Jahre in einer ähnlichen
Funktion bei der SBB und in verschie-
denen HR-Rollen für Versicherungen.
Widmer verfügt unter anderem über
einen Master of Advanced Studies in
Human Resource Management.

Tipp: Die Nachfolge vom Petra Feigl
ist vermutlich noch nicht end-
gültig geklärt.

!

!
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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. 

Netzwerkpartner

A
n

z
e
ig

e

Personalleiter sucht im Raum Ostwestfalen, Sauerland, Westfalen; Alter: 48 Jahre;  Ausbildung: Industrie-

kaufmann, Betriebswirt (VWA) und Personalbetriebswirt (VWA); Gehaltswunsch: 100 bis130 TEUR; IT: MS-Office,

SAP-R3, Sprachen: D = Muttersprache, E = verhandlungssicher, Verfügbar: 3 Monate; Sonstiges: Der Kandidat,

mit über 25 Jahren Erfahrung im HR Umfeld (davon 12 Jahre international), sucht neue Herausforderung als HR

Director, HR Business Partner oder Personalleiter.

Industriefachwirt (IHK), Branchenerfahrung: Medizintechnik, Nahrungsmittelindustrie, Einzelhandel

(Food; Non-food), Automobil – und  Automobilzuliefererindustrie, Maschinenbau– und Investitionsgüterindustrie,

öffentliche Versorger; Fachexpertise: Prozessoptimierungen;  Entwicklung von  Strategien und Konzepten für

Einkauf, Beschaffung, Materialwirtschaft und Logistik und deren Umsetzung; Aufzeigen und Umsetzung von 

Einsparpotenzialen; Erarbeitung und Umsetzung von Einkaufscontrollingkonzepten; Erfahrung beim Aufbau und

bei der Reorganisation von Einkaufsabteilungen internationaler Konzerne mit anschließender Auditierung unter

anderem als Leiter Einkauf;  Beratungserfahrung; Aufzeigen und Umsetzung von Einsparpotenzialen; langjährige

Erfahrung, u.a. im Einkauf von indirekten Gütern, Dienstleistungen, Maschinen und Ausrüstungen; Hands-on-Mentalität,

verhandlungsstark, umsetzungsorientiert, kommunikativ,  teamorientiert, entscheidungsfreudig. Verfügbar ab sofort,

bundesweit.

https://www.malzkorn-mc.de
https://www.rennecke-consulting.de/
https://perkomo.de/
http://www.dirkkremer.de/
https://www.pentagon-ag.com/
http://portal-fachkraefte.de/
https://www.jobware.de/Personalberatung/
https://www.interim-profis.com
https://perdex.de/
http://www.grossegger-consulting.net/Kontakt_Impressum_Datenschutz.html
https://ppm-personal.de/
https://www.interim-profis.com/interim-manager-suche/karriere-marktplatz.html
http://www.dirkkremer.de/
https://www.executivesearch.de/


ROLAND BERGER WÄHLT VOR-
STAND UND AUFSICHTSRAT
Turnusgemäß haben die rund 250
Roland Berger Partner aus 35 Ländern
auf dem ersten rein virtuellen Partner-
meeting der Firmengeschichte am 
27. März 2020 ein neues Management
und einen neuen Aufsichtsrat gewählt.
Das für vier Jahre gewählte, neue
Board of Managing Directors besteht
mit Marcus Berret, Denis Depoux
und Stefan Schaible aus bewährten
Gesichtern aus der bisherigen Führungs-
riege. Stefan Schaible wird die Funktion
als Global Managing Partner und
Sprecher des Vorstands wahrnehmen.
Zusammen mit dem neuen Aufsichts-
rat der Gesellschaft, in dem Laurent
Benarousse, Sascha Haghani, Robert
Henske, Yvonne Ruf und René Seyger
vertreten sind, ist die Diversität der
Beratungsgesellschaft über alle etablierten
Expertisefelder und Regionen hinweg
repräsentiert.

REAL ESTATE EXPERTE VERSTÄRKT
LAB-TEAM 
Die internationale Executive Search
Beratung LAB & Company hat mit
Frederic Stein (37) einen erfahrenen
Personalberater für den Immobilien-
bereich gewonnen. Er verstärkt seit
Januar 2020 als Partner das auf die
Immobilien- und Bauwirtschaft spe-
zialisierte Team des Unternehmens.
Stein war vor seinem Wechsel zu LAB &
Company über neun Jahre als Mitglied
der Geschäftsleitung bei Cobalt 
Recruitment tätig und hat das Unter-
nehmen in Deutschland erfolgreich
mit aufgebaut. Er verfügt über lang-
jährige Erfahrung bei der Besetzung
von Führungspositionen sowie von im
Markt strategisch wichtigen Spezialisten-
Funktionen. 

FÜHRUNGSWECHSEL BEI BAIN &
COMPANY
Alexander Schmitz wurde von der in-
ternationalen Unternehmensberatung
Bain & Company zum neuen Leiter
der Praxisgruppe Private Equity (PE)

in Deutschland, Österreich und der
Schweiz ernannt. Zum 1. April 2020
hat er diese Aufgabe von Rolf-Magnus
Weddigen, der das PE-Geschäft von
Bain im deutschsprachigen Raum
aufgebaut und mehr als 20 Jahre 
erfolgreich geführt hat, übernommen.
Weddigen wird den Kunden von Bain
weiterhin als Partner und Chairman
Private Equity im deutschsprachigen
Raum zur Seite stehen und seine 
Arbeit mit den führenden Private-
Equity-Häusern weltweit fortsetzen.
Zudem nimmt er unverändert 
Führungsaufgaben in globalen Bain-
Gremien wahr. 

JÖRG HERMES ZUM ORDENTLICHEN
VORSTANDSMITGLIED DER DZ
HYP BESTELLT
Jörg Hermes (50) wurde vom Auf-
sichtsrat der DZ HYP mit Wirkung
zum 1. April 2020 zum ordentlichen
Vorstandsmitglied der Bank bestellt.
Er wird zukünftig die Geschäftsbereiche
Finanzen, Compliance, IT und Orga-
nisation & Betrieb, Interne Revision
und Personal verantworten. Hermes
tritt die Nachfolge von Dr. Carsten
Düerkop an, der aus dem Vorstand
der DZ HYP ausscheidet und am 
1. April 2020 den Vorstandsvorsitz
der VR-Bank Westmünsterland eG
übernommen hat. Hermes ist seit
dem Jahr 2002 in der Bank tätig. Im
Jahr 2008 übernahm der Diplom-
Kaufmann die Leitung des Bereichs
Finanzen und Risikocontrolling. Im
April 2017 wurde er zum General-
bevollmächtigten ernannt. Seit der
Fusion von DG HYP und WL BANK
zur DZ HYP im Juli 2018 war er für
die Leitung des Bereichs Finanzen
verantwortlich sowie für verschiedene
strategische Projekte. Nach seiner
Ausbildung zum Bankkaufmann 
studierte Hermes Betriebswirtschafts-
lehre an der Westfälischen Wilhelms-
Universität in Münster. Vor seinem
Eintritt in die DG HYP war er bei
einer renommierten Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft tätig.

Dieter Schumacher, über 20 Jahre
Personalleiter, zuletzt Arbeitsdirektor
und Personalvorstand der BGL LOGISTIC
GROUP AG & Co. KG (Bremen), ist
am 19. Februar 2020 überraschend
im Alter von 64 Jahren verstorben.

PERSONALVERANSTALTUNGEN

DIE „SELBST GMBH“ GEHT MIT
IHREM 54. NETZWERKTREFFEN
NEUE WEGE
Aufgrund der aktuellen Corona-Krise
hat der Vorstand der Initiative „Wege
zur Selbst GmbH“ e.V. – das innovative
Netzwerk von Personalprofis, entschieden,
das geplante Netzwerktreffen im Mai
2020 auf ein digitales Format umzu-
stellen. „Selbstverständlich gilt auch
für uns, dass die Gesundheit aller im
Vordergrund steht“, begründet Joachim
Schledt, Vorsitzender der Selbst GmbH
diese Entscheidung. Zweimal jährlich
treffen sich sonst die Mitglieder der
Selbst GmbH, zu einem bundesweiten
Netzwerktreffen, frei nach ihrem Motto
„Coole Themen, Coole Menschen
und Coole Locations“. Als Gastgeber
hatte diesmal Dr. Wolfgang Runge,
Vice President Human Resources
Germany, der NTT Germany AG &
Co.KG. eingeladen. Vom 14.-15. Mai
2020 war das Thema „Human touch
und Digitalisierung – steht der
Mensch im Mittelpunkt?“ geplant.
Der technische Fortschritt in Form der
Digitalisierung, der in alle Lebens-
bereiche eingreift, sollte hinsichtlich
seiner Auswirkungen auf jeden einzelnen,
seine Profession und Arbeitswelt, unter-
sucht werden. „Als ob wir es bereits
bei der Wahl des Themas geahnt hätten“,
fasst Susanne Basler, die neue Geschäfts-
führerin der Selbst GmbH, die Situation
zusammen. „Damit ergibt sich für uns
eine wichtige Chance. Jetzt reden wir
nicht nur über Digitalisierung sondern
setzen sie gleich um. Darüber hinaus,
bietet uns das digitale Format auch
die Möglichkeit weitere Optionen der
Zusammenarbeit zu erproben und
selbstgesteuerte Sessions anzubieten.“

„Dieser Schritt in die digitale Vernetzung
ist auch Teil unseres eigenen Verän-
derungsprozesses“, befindet Kai Romes,
ebenfalls im Vorstand der Selbst
GmbH. „Dass dies der richtige Schritt
war, zeigt sich auch an der Akzeptanz
der Formatänderung durch die Mit-
glieder. Bereits in kürzester Zeit lagen
uns fast 50 Anmeldungen vor. Denn
eines ist klar, die Früchte der Digita-
lisierung heben wir nur dann, wenn
wir den human factor konsequent mit-
denken.“ Und noch einen positiven
Effekt der aktuellen Krise erkennen
die Verantwortlichen der Selbst
GmbH bereits jetzt. Aus ihrer Sicht
wird spürbar, dass die Menschen be-
ginnen, ihre Perspektive und ihre
Haltung gegenüber digitalen Forma-
ten zu ändern. „Durch die Nutzung
der Formate gewinnen wir Handlungs-
freiheit unter den „physical distance“
Auflagen zurück“, bemerkt Susanne
Basler. „Die Menschen betrachten die
Digitalisierung nicht mehr als verord-
net, sondern als 
Erleichterung und Unterstützung.
Damit werden sie zu Akteuren und
gewinnen ein hohes Maß an Selbst-
bewußtsein im Umgang mit der Digi-
talisierung zurück. Der Mensch beginnt
den Digitalisierungspozess und das
digitalisierte Umfeld selbst zu steuern
statt sich ihm ausgeliefert zu sehen.“
Die Selbst GmbH veranstaltet das
NWT am 14.-15. Mai 2020 – rein online
– Anmeldungen für Mitglieder und
Interessenten erfolgen per Mail über
Susanne Basler,
susanne.basler@selbst-gmbh.de 

ZUKUNFT PERSONAL NORD UND
ZUKUNFT PERSONAL SÜD – NEUE
TERMINE 2021
Die Fachmessen Zukunft Personal Nord
sowie Zukunft Personal Süd inklusive
der Corporate Health Convention werden
auf das Frühjahr 2021 verschoben. Damit
reagiert die spring Messe Management
GmbH auf die weltweiten Entwick-
lungen um Covid-19 (Coronavirus).
Mit frischem Wind und noch tieferen
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Einblicken in den jeweiligen Branchen-
fokus „Logistik“ sowie „Automotive
und Anlagen- und Maschinenbau“,
finden die nächsten regionalen Fach-
messen im kommenden Jahr statt.
Neue Termine sind der 20.-21. April
(Stuttgart) sowie voraussichtlich der
18.-19. Mai 2021 (Hamburg).

PERSONALFOKUS

NORDRHEIN-WESTFALEN: 74% DER
UNTERNEHMEN REKRUTIEREN IN
CORONA-ZEITEN
Noch sind die Unternehmen in Nord-
rhein-Westfalen zuversichtlich. Zwar
hat rund ein Viertel der Unternehmer
(26%) derzeit einen Einstellungsstopp
für ihr Unternehmen ausgesprochen,
74 Prozent sind jedoch weiterhin auf
der Suche nach neuen Mitarbeitern
und Fachkräften. Rund ein Drittel
aller Unternehmen (32%) arbeiten
wie gewohnt weiter, nutzen jedoch
verstärkt digitale Tools wie Skype, MS
Teams oder StarLeaf, um mit Kunden
oder Remote-Mitarbeitern zu kommu-
nizieren. Sechs Prozent der Firmen
haben bereits Kurzarbeit angemeldet
oder denken über diese Möglichkeit
nach. Das haben die Niederlassungen
Düsseldorf und Köln der internationa-

len Personalberatung Robert Walters,
in einer Befragung ihres Kundenkrei-
ses herausgefunden. „Aktuell gibt es
verständlicherweise zahlreiche Unsi-
cherheiten, doch das Gros der Unter-
nehmer und
Personalverantwortlichen zeigt sich
zuversichtlich“, so Thomas Hartenfels,
Director der Standorte Düsseldorf
und Köln von Robert Walters. „Wir
stellen aber teilweise eine 
Verlagerung der Personalnachfragen
fest. Besonders häufig werden nach
wie vor gut ausgebildete Fach- und
Führungskräfte in den Bereichen IT,
Procurement & Supply Chain, Finanz-
und Rechnungswesen gesucht, aber
auch Experten für den Vertrieb im 
E-Commerce-Bereich.“ Bemerkens-
wert sei zudem, dass Unternehmen
in diesen unsicheren Zeiten bevor-
zugt Interim-Spezialisten an Bord
holen, führt der Recruiting-Spezialist
weiter aus. Nach Angaben der befragten
Unternehmen, lassen sich Themen
wie Change Management und Umstruk-
turierung am besten von Freiberuflern
bewältigen, die entsprechende Berufs-
erfahrung mitbringen. „Eine wachsende
Anzahl unserer Kunden fragen freibe-
rufliche Projektmitarbeiter nach. Der
zunehmende Einstellungsstopp bezieht

sich aus unserer Sicht vorrangig auf
geplante Festanstellungen“, fügt Thomas
Hartenfels hinzu.

PERSONALLITERATUR

STARK DURCH KRISEN
Von der Kunst, nicht den Kopf zu
verlieren

Autor: Marc Wallert

Zusammen mit 20 weiteren Geiseln
wurde Marc Wallert im Jahre 2000
von Terroristen auf eine philippinische
Insel verschleppt und dort für 140 Tage
im Dschungel gefangen gehalten. 20
Jahre später erzählt er von Überlebens-
strategien und davon, was er aus dieser
Erfahrung gelernt hat. Der Dschungel
hat ihn nicht kaputt gemacht, doch
der Alltag danach hat ihn in einen
Burn-out getrieben. Um das zu ver-
stehen, hat er sich auf Spurensuche
begeben und sich dabei auf die ent-
scheidenden Momente konzentriert –
die Krisen. In diesem Buch erklärt er
effektive Strategien für den privaten
und beruflichen Alltag, mit denen
man stark durch Krisen kommen und
sogar werden kann. 

ISBN: 9783430210294 (Econ Verlag),
Euro 18,- (D).

PERSONALRECHT

EUGH: BEGRIFF "AUFEINANDER-
FOLGENDE BEFRISTETE ARBEITS-
VERHÄLTNISSE"

Der EUGH hat mit Urteil vom
19.03.2020 entschieden, dass eine
Dauervertretung eine unzulässige
Kettenbefristung darstellen kann.
Konkret dürfen Arbeitnehmer, die auf-
grund mehrerer Einstellungen dauer-
haft eine Vertretungsstelle innehatten,
ohne dass ein Auswahlverfahren statt-
gefunden hat, nicht vom Begriff "
aufeinanderfolgende befristete Arbeits-
verhältnisse" ausgenommen werden,
wenn und Arbeitsverhältnis daher im-
plizit von Jahr zu Jahr verlängert
wurde dürfen. Zu einer entsprechenden
Umsetzung und Auslegung seien die
Mitgliedstaaten verpflichtet. Dies gelte
auch dann, wenn ein Arbeitnehmer
dem Abschluss jeweils aufeinander-
folgender befristeter Arbeitsverhältnisse
zugestimmt hat. Diese Zustimmung
beraube ihn ausweislich der Entschei-
dung des EuGH nicht des Schutzes,
den er aufgrund der Rahmenverein-
barung über befristete Arbeitsverträge
genießt. Konkret bedeutet das, dass
bei einem befristeten Arbeitsverhältnis,
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in dem ein Arbeitnehmer über Jahre
hinweg dieselben Tätigkeiten ausübt,
dieses Beschäftigungsverhältnis nicht
über Jahre hinweg mit Anschlussver-
trägen befristet werden kann. Vielmehr
müsse der, in diesem Fall öffentliche,
Arbeitgeber ein Auswahlverfahren
initiieren, so dass eine unbefristete
Stellenbesetzung erfolgt. Im Original-
wortlaut der Presseerklärung hießt es
dazu wie folgt: „Im Urteil Sánchez
Ruiz und Fernández Álvarez u.a.(ver-
bundene Rechtssachen C-103/18 und
C-429/18) vom 19. März 2020 hat
der Gerichtshof entschieden, dass die
Mitgliedstaaten und/oder die Sozial-
partner einen Fall, in dem ein Arbeit-
nehmer, der auf der Grundlage eines
befristeten Arbeitsverhältnisses –also
bis die freie Stelle, die er inne hat,
endgültig besetzt wird –tätig ist, im
Rahmen mehrerer Einstellungen über
mehrere Jahre hinweg unterunterbrochen
dieselbe Stelle inne hatte sowie stetig
und kontinuierlich dieselben Aufgaben
erfüllte, wobei er dauerhaft auf dieser
Stelle blieb, weil der Arbeitgeber seiner
gesetzlichen Verpflichtung, fristgerecht
ein Auswahlverfahren zur endgültigen
Besetzung der freien Stelle durchzu-
führen, nicht nach kam und das Arbeits-
verhältnis daher von Jahr zu Jahr
implizit verlängert wurde, nicht vom
Begriff „aufeinanderfolgende befristete
Arbeitsverträge oder -verhältnisse“ im
Sinne von Paragraf 5 der Rahmen-
vereinbarung über befristete Arbeits-
verträge ausnehmen dürfen.“ 

In den vorliegenden Verfahren ging es
um mehrere Angestellte der Region
Madrid (Comunidad de Madrid)., die
seit langem im Rahmen befristeter 
Arbeitsverhältnisse dort im Gesund-
heitsdienst tätig sind. Sie beantragten,
als festangestelltes statutarisches 
Personal Gemeinschaft Madrid oder,
hilfsweise, als öffentliche Bedienstete
mit einem ähnlichen Status anerkannt
zu werden. Die Comunidad de Madrid
verweigerte dies den Klägern. Die zu-
ständigen Gerichte in Madrid haben
dem EuGH eine Reihe von Fragen zur
Vorabentscheidung vorgelegt, die ins-
besondere die Auslegung von Paragraf
5 der Rahmenvereinbarung betreffen.
Der EuGH hat entscheiden, dass 
Paragraf 5 der Rahmenvereinbarung
nationalen Rechtsvorschriften und
einer nationalen Rechtsprechung
dann entgegen steht, wenn wie im
konkreten Fall mit den aufeinander-
folgenden Einstellungen der betref-
fenden Arbeitnehmer in der Praxis
nicht ein lediglich zeitweiliger Bedarf
der Comunidad de Madrid, sondern
ein ständiger und permanenter Arbeits-

kräftebedarf ihres Gesundheitsdienstes
gedeckt wird. Nach den Angaben der
vorlegenden Gerichte besteht im öffent-
lichen Gesundheitssektor Spaniens
nämlich ein strukturelles Problem,
das durch einen hohen Prozentsatz
vorübergehend Beschäftigter sowie
durch die Verletzung der gesetzlichen
Pflicht gekennzeichnet ist, vorüber-
gehend von solchen Arbeitskräften
ausgefüllte Stellen permanent zu be-
setzen. Die Entscheidung des EuGH
zielt darauf ab, zu verhindern, dass
eine große Zahl befristeter Arbeitsver-
hältnisse de facto von dem mit der
Richtlinie 1999/70 und der Rahmen-
vereinbarung angestrebten Schutz
ausgeschlossen würde, so dass das
mit ihnen verfolgte Ziel weitgehend
ausgehöhlt würde. Die Richtlinie
diene laut EuGH nicht dazu, dass es
den Arbeitgebern ermöglicht würde,
solche Arbeitsverhältnisse in miss-
bräuchlicher Weise zur Deckung
eines ständigen und permanenten 
Arbeitskräftebedarfs zu nutzen.
Gemäß der Entscheidung des EuGH
ist der wiederholte Rückgriff auf 
befristete Arbeitsverträge oder 
-verhältnisse somit zu begrenzen. Der
EuGH begründet dies implizit mit der
Prämisse, dass der Arbeitnehmer
wegen seiner gegenüber dem Arbeit-
geber schwächeren Position Opfer
eines missbräuchlichen Rückgriffs des
Arbeitgebers auf aufeinanderfolgende
befristete Arbeitsverhältnisse werden
kann. Diese gelte auch dann, wenn er
der Begründung und der Verlängerung
solcher Arbeitsverhältnisse aus freien
Stücken zugestimmt hat, und dass
derselbe Grund ihn davon abhalten
kann, seine Rechte gegenüber seinem
Arbeitgeber explizit geltend zu machen.
Paragraf 5 der Rahmenvereinbarung
würde jede praktische Wirksamkeit
genommen, wenn befristet beschäftigte
Arbeitnehmer den durch ihn gewähr-
leisteten Schutz allein deswegen 
verlören, weil sie der Begründung
aufeinanderfolgender befristeter 
Arbeitsverhältnisse aus freien Stücken
zugestimmt haben.

Urteil des EuGH vom 19.03.2020,
Az.: C 103/18. Quelle: Pressemitteilung
Nr. 33/2020 des EuGH vom
19.03.2020

Rechtsanwalt Frank Priewe, Sedlatzek
Rechtsanwälte, www.sedlatztek.com
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PERSONALTHEMA

IM HR-NETZ: TALENTMANAGEMENT MIT SYSTEM
In Sachen Recruiting fischen viele Unternehmen im Trüben. Sie sammeln Kontakt-

informationen in Datenbanken, schalten Stellenanzeigen in einschlägigen Jobbörsen,
setzen mitunter sogar ein digitales Empfehlungsprogramm auf – und stehen am Ende
trotzdem oft mit leeren Händen da. Allerdings hängen die bescheidenen Resultate
nicht nur mit dem Fachkräftemangel zusammen: Während manche Organisationen erst
dann aktiv werden, wenn eine Stelle bereits vakant ist, fehlt es anderen am nötigen IT-Equipment.

Business-Plattformen und Jobbörsen, Tageszeitungen, persönliche Empfehlungen
und natürlich Vitamin B(eziehungen): Im Wettkampf um Talente sehen sich Personal-
abteilungen mehr und mehr mit der Situation konfrontiert, potenzielle Neuzugänge
auf unterschiedlichsten Kanälen suchen und finden zu müssen. Gleichzeitig sollen
eigene Talente und Leistungsträger im Unternehmen gehalten werden. Umso er-
staunlicher ist es, dass HR-Abläufe in Unternehmen allzu oft nach Schema F erfolgen.
Das Gros der Personaler hofft ganz einfach darauf, dass Kandidaten dann verfügbar
sein werden, sobald ein Bedarf besteht. 

Professionelles Talentmanagement
Dabei ist längst klar: Ohne ein langfristiges Konzept und eine strukturierte Vorgehens-

weise für das Talentmanagement sitzen Unternehmen früher oder später auf dem
Trockenen. Um eigene Mitarbeiter halten zu können, ist deshalb zunächst eine effektive
Nutzung der individuellen Fähigkeiten maßgeblich. Dazu müssen Organisationen
in einem ersten Schritt die Begabungen und Eignungen der Mitarbeiter ermitteln
und systematisch erfassen. Hier eignen sich regelmäßig stattfindende Gespräche,
in deren Verlauf Mitarbeiter danach befragt werden, welche Interessen, Fähigkeiten,
Wünsche und Ideen für das Unternehmen und den eigenen Arbeitsplatz existieren.
Hinzu kommen Weiterbildungen. Sie vermitteln der Belegschaft den Eindruck, dass
sie sich weiterentwickeln kann und gefördert wird.

Hinzu kommt ein strategisches Vorgehen für Neubesetzungen. Unternehmen müssen
in der Lage sein, schnell und flexibel auf Marktsituationen zu reagieren. Um die
Kandidatensuche auf eine stabile und vor allem zukunftsorientierte Basis stellen zu
können, sollte ein systematisches Beziehungsmanagement greifen: Talente müssen
nicht nur gefunden, sondern auch „gepflegt“ und in der Kommunikation gehalten
werden. Ziel ist es, Beziehungen zu potenziellen Kandidaten zu unterhalten und
das Recruiting dauerhaft am Leben zu halten. 

Effizienz und Überblick im Recruiting-Prozess
Ein wichtiger Bestandteil für den HR-Erfolg sind IT-basierte Recruiting-Lösungen.

Schließlich müssen all die Informationen über eigene Talente, Bewerber und potenzielle
Kandidaten strukturiert konsolidiert und mit den jeweiligen Anforderungen an die
entsprechende Position verglichen werden. Manuell kann dieser Vorgang zu einer
Herkulesarbeit ausarten, der selbst in großen Konzernen viel Zeit beansprucht und
Ressourcen bindet. Häufig werden für diese Tätigkeiten auch (teils selbstgestrickte)
Insellösungen in einzelnen Abteilungen verwendet. Sie sind allerdings in den seltensten
Fällen im gesamten Unternehmen nutzbar. Damit bleiben Talente oft unentdeckt
oder werden nicht gemäß ihren Begabungen und Fähigkeiten gefördert. 

Recruiting-Software ermöglicht es, die Vielzahl der gesammelten Daten strukturiert
auszuwerten und ansprechend zu visualisieren. So lassen sich die richtigen Zeitpunkte
und Maßnahmen für HR-Initiativen standortbezogen und in Echtzeit monitoren.
Auch eine detaillierte Analyse einzelner Recruiting-Prozessschritte ist mit speziellen
HR-Anwendungen problemlos möglich. Für optimale Abläufe im Management von
Mitarbeitern und Bewerbern sorgt nicht zuletzt auch die Einbindung externer Lösungen.
Durch die Integration von Sourcing-Anwendungen, Video-Interviews oder Online-
Assessments können verschiedenste Informationen in eine unternehmensweite HR-
Umgebung eingebunden und für eine ansprechende Auswertung verfügbar gemacht
werden. Moderne Talentmanagement-Lösungen erlauben es außerdem, den gesamten
Lebensmitarbeiterzyklus abzudecken. Ziel dieser IT-gestützten Methode ist es, 
Mitarbeiter mit Karrieremöglichkeiten innerhalb der Organisation zu verknüpfen.
Auch die Auswirkungen auf Gehaltsstruktur, Prämien oder andere Incentives können
mit wenigen Klicks simuliert beziehungsweise direkt an die Lohnbuchhaltung über-
mittelt werden: Für die ganz großen Fänge braucht es ein stabiles HR-Netz.

Elton Schwerzel blickt auf mehr als 20 Jahre Berufserfahrung im Software-
Sektor, u.a. in Management-Positionen bei SAP, OpenText und Workday,
zurück. Der ausgebildete Fachinformatiker und Betriebswirt leitet das Talentsoft
DACH-Team von Köln aus und verantwortet die strategische Entwicklung
innovativer Software-Lösungen. Seine Motivation: die Etablierung von Talentsoft
als die Nummer 1 unter den Talentmanagement-Lösungen in der DACH-Region.

https://sedlatzek.com/
https://www.talentsoft.de/


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 RecruitingProzess – 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 BranchenFocus liegt dort, wo wir auch selbst praktische 
Erfahrung sammeln konnten und wo wir uns auskennen
• Automobil und ZuliefererIndustrie
• 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
FirmenKunden 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, Sabine Malzkorn, Erik
Lundtoft, Heiko Griepenkerl, Ralf Stürzel
und Harald Korsten haben mehrjährige
Berufserfahrung in verschiedenen 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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Das Personal- und Organisationsamt ist die zentrale Organisationseinheit für die personellen und organisatorischen Angelegenheiten sowie für verschiedene interne Dienst-
leistungen der Stadt Münster mit insgesamt rund 7.500 Mitarbeitenden. Das Amt steht in der wachsenden Stadt und angesichts immer schnellerer Entwicklungen in der 
sich verändernden Arbeitswelt vor großen Herausforderungen. Stichworte wie Fachkräftemangel, Digitalisierung und gute Arbeitgeberin seien hier beispielhaft genannt.

-

sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Die Stelle ist teilbar.
bis zum 19. April 2020 eingehend – bevorzugt per E-Mail Lenz@LABcompany.net – an die von uns beauftragte Per-

Erstinformation unter 0211 159 799-26 gerne zur Verfügung.

Leitung des Personal- und Organisationsamtes

AUFGABEN UND KOMPETENZEN

  Weiterentwicklung der strategischen und operativen Ausrichtung des Personal- und Organisations-
managements

  Verantwortung für alle Personal- und Organisationsangelegenheiten in enger Abstimmung mit dem 

  d 
 Personalentwicklung 

 

  Ausbau von Digitalisierung und Servicequalität des Amtes

ANFORDERUNGSPROFIL
  

  
e 

Organisation smanagement

mit zentraler  Verantwortung 
  Fähigkeit, innovative Antworten auf die Herausforderungen im Personal- 
und Organisations bereich zu geben
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PERSONALIEN

PERSONALCHEF HAT APPETIT AUF
APETITO
Siegfried Wenzel (47) ist seit 1. Februar

neuer Personalleiter der apetito AG,
Rheine (8.400 Beschäftigte, 665 Mio.
Euro Umsatz) und übernimmt dieses Amt
von Albert Linder, der nach fast 20 Jahren
als Personalvorstand in den Ruhestand
getreten ist. Der Jurist (Uni Regensburg/
München) Wenzel begann seine berufli-
che Laufbahn 1993 als Rechtsanwalt in
einer Münchner Kanzlei. Dann trat er in
den  Personalbereich von Philip Morris ein.
1999 wurde er Personalleiter bei Master-
foods, 2006 bei Body Shop und zuletzt
war er Personaldirektor bei Birdseye Iglo.

NEUE PERSONALCHEFIN BEI 
DB FERNVERKEHR
Katharina Heuer (42) leitet seit Ende

letzten Jahres als Personalvorstand das
Personalressort der DB Fernverkehr AG,
Frankfurt (15.000 Beschäftigte, 3,5 Mrd.
Euro Umsatz). Die Ressorts Personal und
Borddienste des bisherigen Vorstands
Robert Etmans (PI 9/11) wurden aufge-
teilt. Die Diplom-Volkswirtin begann ihre
berufliche Laufbahn bei DaimlerChrysler.
2003 kam sie zur Deutschen Bahn.
Zuletzt war sie Leiterin Mitarbeiterqualifi-
zierung und Geschäftsführerin der DB
Akademie. 

PERSONALFOKUS

WAS ÜBRIG BLEIBT VON SKP
Nachdem Uwe Kern, Inhaber der Out-

placementberatung SKP AG Insolvenz
beantragt hatte (PI 42/10) zeichnet sich
jetzt ab, was aus der einst zweitgrößten
deutschen Outplacement-Firma geworden
ist. Die zur Mühlenhoff-Gruppe in 
Düsseldorf gehörende IEBP hat die bis-
herige SKP-Transferfirma Speqtrum über-
nommen. Der Name SKP mit der Ausrich-
tung auf Outplacement wird weiter
geführt mit dem Büro München unter 
Leitung von Gerhard Selic und Stuttgart
mit Thore Brockhoff. Neuer Besitzer ist
die branchenfremde Firstwaters GmbH in
Goldbach – unter der Leitung von
Geschäftsführer Ralf Krause. Der frühere
Hauptsitz von SKP in Ahrensburg, eine
1.500 qm  große Immobilie, steht zum
Verkauf oder zur Vermietung an. Die SKP-
Büros in Düsseldorf, Frankfurt und Berlin
wurden geschlossen.

PERSONALWISSEN

PERSONALARBEIT BEI 
KNAPPEN RESSOURCEN
Der Arbeitsmarkt ist ein Bewerbermarkt

geworden. Das bekommen viele Firmen
zu spüren, denn es ist für sie zunehmend
schwerer geworden, Personal zu finden
und zu binden. Die Personalberatung
Conciliat veranstaltet am 24. März unter

dem Motto „Moderne Personalarbeit in
Zeiten knapper Ressourcen“ in Waiblingen
(bei Stuttgart) zu einer Abendveranstal-
tung interessierte Personaler ein. Der 
Personalleiter von Märklin und der 
Personalmarketingleiter von Stihl sprechen
zu diesem hochaktuellen Thema. Neben
dem Fachwissen kommt das Get Together
nicht zu kurz. Die Teilnahme ist kostenlos
– nach vorheriger Anmeldung. Tel. 0711/
2245 1810, anmeldung@conciliat.de

PERSONAL IM ÖFFENTLICHEN
DIENST
Vom 31. März bis 1. April findet in Berlin

die Konferenz „Personalmanagement im
Öffentlichen Dienst“ statt. Unter dem
Titel „Leistungsfähigkeit bei knappen
Budgets: Der Beitrag des Personalmana-
gements“ sprechen Referenten aus Ver-
waltung, Firmen und der Bundesagentur
für Arbeit. www.praxisforum-personal.de

INTERNATIONALE MOBILITÄT
Wer Personal international einsetzt,

muss Kenntnisse im Steuer-, Sozialversi-
cherungs-, Arbeits- und Aufenthaltsrecht
und für Expatriate-Vergütung besitzen.
Das Seminar „Internationale Mobilität“
von PwC am 29./30.März in Frankfurt
vermittelt das nötige Wissen. Tel. 089/
5790 5178, petra.wiese@de.pwc.com. 

PERSONALRECHT

TV-FUSSBALLSPIEL WÄHREND DER
ARBEIT
Ein Mitarbeiter hatte vergangenen Som-

mer im Verkaufsraum seiner Firma einen
Fernseher aufgestellt und ein WM Fuß-
ballspiel angeschaut. Damals im Welt-
meisterschafts-Fieber wurde das vielen
Fußball-Fanatikern während der Arbeits-
zeit erlaubt. Der Verkäufer wurde wegen
des Verdachts auf Arbeitszeitbetrug frist-
los entlassen. Der Mann werde nicht
dafür bezahlt, während der Arbeit seiner
privaten Leidenschaft zu frönen. Das
Arbeitsgericht Frankfurt (7 Ca 4868/10)
hat die Kündigung für unwirksam erklärt,

auch wenn der Arbeitgeber die Kündi-
gungsfrist eingehalten hätte. Eine Fußball-
WM hätte einen derartigen Stellenwert in
der Gesellschaft, dass von einem sozial-
adäquaten Verhalten auszugehen ist. Eine
Abmahnung hätte genügt.

PERSONALLEKTÜRE

WENN DIE OHREN MÜDE WERDEN
Nicht nur Lärm und Älterwerden führen

zu einer Hörschwäche, sondern sie be -
fällt zunehmend auch jüngere Menschen.
Psychische Erkrankungen, die Hörsturz
und Tinnitus auslösen, können zu Schwer -
hörigkeit führen. Die psychologischen
Veränderungen der Hörgeschädigten,
besonders am Arbeitsplatz, sind von
besonderer Bedeutung. Gerhard Wissler,
Autor des Buches „Selbstsicher und aktiv
leben mit Hörschwäche“ aus dem Kösel
Verlag, einstmals Bank-Topmanager und
heute als Berater und Coach tätig, ist
selbst Betroffener. Sein Buch macht 
Menschen mit Hörschwäche Mut, dies als
Chance für persönliche Veränderung zu
begreifen und sie erfolgreich umzusetzen.
Er behandelt das Thema einfühlsam und
gibt praktische Hinweise und umsetzbare
Bewältigungsstrategien: mit vielen Beispielen
für typische Alltagssituationen, kleinen
Selbsttests und den hilfreichen Umgang
mit Hörhilfen. ISBN 978-3-466-34513-7,
187 Seiten,  15,95 €.
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Mit einer Anzeige 
im F.A.Z.-Stellenmarkt. 
Wir beraten Sie gerne. 
Telefon 0800 1 32 95 62
E-Mail: info@fazjob.net

Finden Sie kluge Köpfe, 
die zu Ihrem Unternehmen passen.

Maximilian C. Roth
Consultant

Dr. Wolfgang Brück
Vice President

Zusammenarbeiten
beginnt mit uns.
Endlich Jobs, die wirklich passen. Ein Service der Süddeutschen Zeitung.

Einfach kostenlos auf laufbahner.de registrieren und ein individuelles Job profi l anle-
 gen. Die neuartige Matching-Technologie fi ndet sofort die dazu passenden Positionen. 
 So hat man schnell direkten und persönlichen Kontakt zu Unternehmen. Höchstmög-
 liche Datensicherheit ist dabei natürlich garantiert. Bereit für laufbahner.de?
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Rheinische Post · RP Online

Mit uns wird die 
Personalsuche nicht 
zum Draht   seilakt

Informationen: 0211 505-2489 
stellenmarkt@rheinische-post.de

Anzeige

Der neue Newsletter mit 
Informationen über 

Management-Weiterbildung.

Informationen für Ihre Insertion unter:
MediaPro Verlagsgesellschaft mbH 

Tel. 02132 / 658632-0

Jetzt kostenlos abonnieren unter

www.MBAintern.de

MBAintern

Anzeige
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PERSONALTHEMA
ZWEI  DRITTEL DER BETRIEBSRÄTE

WERDEN WIEDERGEWÄHLT
Nach dem Betriebsverfassungsgesetz kann

in jedem privaten Betrieb mit mindestens

fünf Beschäftigten ein Betriebsrat gegründet

werden. Das wären 650.000 Firmen, tat-

sächlich wird nur in jedem zehnten Betrieb

gewählt. Unternehmen bis zu 100 Beschäf-

tigte können im so genannten vereinfachten

Verfahren mit zwei Versammlungen wäh-

len, wenn sich Betriebsrat und Firmenlei-

tung einig sind. In den übrigen Betrieben

wird eigens zu einem Urnengang aufgeru-

fen. Die Wahlen finden alle vier Jahre statt,

das letzte Mal waren sie zwischen März

und Mai 2010.

Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW)

hat über 1.000 Firmen über die letzten

Betriebsratswahlen befragt und ist zu inter-

essanten Ergebnissen gekommen. Im

Durchschnitt lag die Wahlbeteiligung in

den untersuchten Unterneh-
men bei rund 80 Prozent.
Da können Politiker nur von
träumen. Diese hohe Quote
zeigt das große Interesse der
Mitarbeiter an der betrieb-
lichen Mitbestimmung. Die
Beteiligung war dort am
höchsten, wo das verein-
fachte Wahlverfahren durch-
 geführt wurde. Im Durch-
schnitt haben DGB-Mitglieder etwa die

Hälfte der Betriebsratsmandate gewonnen –

damit hat sich der Trend seit 20 Jahren fast

nicht verändert. In drei von zehn Unterneh-

men setzt sich der Betriebsrat vollständig

aus DGB-Mitgliedern zusammen. Aller-

dings fiel ein weiteres Drittel der Sitze an

Kandidaten, die keiner Gewerkschaft ange-

hören.

Wie sieht der typische Betriebsrat aus?

2010 wurden zwei Drittel der Betriebsräte

wiedergewählt. Die Interessenvertreter sind

zwischen vierzig und fünfzig Jahre alt –

also Menschen, die über eine gewisse

Lebens- und Berufserfahrung verfügen.

Meisten sind sie auch schon langjährig

beschäftigt und wissen wohl eher, wo die

Kollegen der Schuh drückt. Betriebsräte

sind nach wie vor eine Männerdomäne,

trotz Quotenregelung. Frauen stellen noch

nicht mal jeden dritten Betriebsrat. Es kann

auch daran liegen, dass nicht genügend

Frauen kandidieren. Im Dienstleistungs -

sektor beträgt der Frauenanteil in Betriebs-

räten allerdings stolze 35 Prozent – weil

sich dort mehr Frauen zur Wahl stellen. 

Bitter für den DGB: wo viele Frauen an die

Urnen gehen, kommt er nicht zum Zuge,

denn Frauen wählen eher unabhängige

Kandidatinnen. 

Der typische Betriebsratsvorsitzende sieht

so aus: Bei den letzten Wahl im Frühjahr 2010

wurden 74,5 Prozent der bisherigen Betriebs-ratschefs wiederge -wählt. Ihr Durch- schnittsalter liegtbei 48,4 Jahren.Sie sind im Schnitteihrem Betrieb seit21 Jahren zuge-hörig. Der Anteilder Frauen an derBetriebsratsspitzeliegt bei 19,7 Pro-

zent. Der Anteil der DGB-Mitglieder liegt

bei 70,2 Prozent und der Anteil der Mit-

glieder sonstiger Gewerkschaften oder

Arbeit nehmervereinigungen liegt bei 2,8

Prozent.

Quelle: IW-Trends 1/2011, iwd Nr.5 vom 1.2.2011

und die detaillierte 16-Seiten-Studie von Oliver Stettes,

Tel. 0221/498 1697, www.iwkoeln.de
*) 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*)

Herausforderungen im Personalwesen.> > Manager Payroll / Compensation & Benefits (Bitterfeld-Wolfen) 

> > Personalreferent Ausland (Hamburg) 

> > Personalreferent (München) 
> > Personalreferent Recruiting (Pforzheim)

> > Gruppenleiter Gehaltsabrechnung (Stuttgart)
Weitere interessante Angebote finden Sie unter www.jobware.de

OHNE PROBLEME PASSENDE INGENIEURE FINDEN.

Print | ingenieurkarriere.de |  

Recruiting Tag | Services |
Die vier Medienlösungen der 

VDI nachrichten: Eng verzahnt 

eingesetzt das Erfolgsrezept 

zur Ingenieur-Rekrutierung.

TELEFON (0211) 61 88-136 oder -460

HR Director (Lawyer/MBA)
Hands-on, pragmatic, looking for a new challenge

Skills and expertise: ■ Labor relations, works council negotiations

■ Corporate governance, compliance

■ Policies & Procedures, HR information systems

■ Change management, organizational development

■ Languages (German native, Dutch, English)

References upon request, available short term

Kontakt bitte ausschließlich per Chiffre-E-Mail: 10911@personalintern.info

Internationally experienced

Senior Personalreferent m/w  
mit Perspektive

Als Personalberater suchen wir für unseren Kunden – ein erfolgreiches Unternehmen der Metall- bzw. 

Elektroindustrie in Westfalen – für den sofortigen bzw. schnellstmöglichen Eintritt einen Senior Personal -

referenten / Generalisten (m/w) mit Hintergrund aus der Metall- bzw. Elektroindustrie bzw. dem Automotiveumfeld.

Der Dienstsitz liegt in NRW, im Großraum Hamm.

In dieser sehr abwechslungsreichen Position sind Sie für die Betreuung und Beratung von Führungskräften und

Mitarbeiter/innen in allen personalrelevanten Belangen zuständig, von der Sicherstellung der Entgeltabrechnung über

das Recruiting und der Personalentwicklung bis zur Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat. Die Mitarbeit in bevor-

stehenden, wichtigen personalwirtschaftlich relevanten Projekten rundet das anspruchsvolle Aufgabengebiet ab.

Gute Voraussetzungen bringen Sie mit, wenn Sie auf ein adäquates, personalwirtschaftlich ausgerichtetes Studium

oder eine vergleichbare Berufsausbildung bzw. Qualifikation, z.B. zum/zur Personalfachkaufmann/-frau und auf ein-

schlägige, mindestens 5-jährige Berufserfahrungen zurückgreifen können. Fundierte Kenntnisse des Arbeits-, Steuer-

und Sozialversicherungsrechtes sowie des ERA-Tarifwerkes sind genauso wichtig wie Englischkenntnisse und die

Beherrschung der MS-Office-Produkte. Gute kommunikative Fähigkeiten und Teamfähigkeit runden Ihr Profil ab. 

Geboten werden einem ambitionierten Personalreferenten m/w die Vorteile eines mittelständischen Unterneh-

mens, mit entsprechenden Gestaltungs- und sehr guten Entwicklungsspielräumen. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit Angabe Ihrer Einkommensvorstellungen und Verfügbarkeit an 

post@dirkkremer.de bzw. Dirk Kremer Consulting, Postfach 1307, 33803 Steinhagen. Vertraulichkeit/Diskretion

wird zugesagt und Sperrvermerke beachtet.  Infos: 0170/1420524 (D. Kremer) und www.dirkkremer.de

Platzieren Sie hier Ihre HR-Stellenanzeige:

ProPlus HR Anzeige
(Preis: 1.049,- Euro

n PERSONALintern.de
n DGFP-Jobagent
n Haufe.de/Personal
n Exacts-jobs.de
n Jobturbo

Paket HR-Kompakt
(Preis: 895,- Euro)

n PERSONALintern.de
n DGFP-Jobagent
n Exacts-jobs.de
n Jobturbo

Paket HR-Excellent
(Preis: 1.199,- Euro)
n PERSONALintern.de
n DGFP-Jobagent
n Haufe.de/Personal
n FAZ.net
n Exacts-jobs.de
n Jobturbo

Paket HR-TOP 
(Preis: 1.699,- Euro)

n PERSONALintern.de
n DGFP-Jobagent
n Haufe.de/Personal
n FAZ.net
n Jobware.de
n Exacts-jobs.de
n Jobturbo

PERSONALintern only
(Preis: 799,- Euro)

n PERSONALintern.de

Anzeige
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Our client, the H&T Battery Components, is a member of the Heitkamp & Thumann Group, a larger medium-sized, highly diversified group in the

fields of Battery, Medical Technology and Automotive Industries, based in Düsseldorf, Germany. More than 2000 employees are working in this 

family-owned corporate group in 9 countries at over 20 locations. Our client is the globally leading manufacturer of metal components for portable

batteries.

As HR-Consultants we are looking for you, for the head office of this company in Düsseldorf, as

Financial Controller (m/f/d) global, medium-sized industrial company 
Perspective: Assuming more responsibility after 2-3 years combined with relocation (U.S., Singapore or China)

Your tasks:
• Independent responsibility of various, also cross-location projects, mainly in the areas of financial controlling, business development,

strategy and accounting.

• Support of the CFO in all commercial questions and challenges as well as in the management and continuous development of the business

and commercial structures.

• Close cooperation with the plants, preparation of benchmark analyses and transfer of "best practice" between the 5 production sites

worldwide (mostly in Asia and the U.S.), partly with a start-up character

• Support in M&A processes and joint venture negotiations.

• Preparation of business plans and performing of profitability calculations and potential analyses.

• Participation in the calculation of offer prices for (potential) customers and their projects

• Support for annual short- and medium-term planning and forecasts.

• Preparation of decision proposals and presentations for the management.

Your profile:
• Ideally, you have 3-5 years of experience in financial controlling and have successfully completed a degree in economics with a focus

on Controlling, Finance or Accounting.

• Experience in internationally operating companies is a prerequisite, correspondingly also fluent business English skills.

• A background in a medium-sized manufacturing company is a mandatory requirement.

• As a thoroughbred financial controller, you naturally understand financial and business management interrelationships and are interested

in key figure-based projects. Reliable knowledge of balance sheet, of profit and loss, of cash flow knowledge etc. is a matter of course

for you.

• You have already successfully completed numerous commercial projects on your own responsibility.

• It is nice to bring along good German language skills and you like to be mobile and enjoy traveling.

Our offer:
• After 2-3 years you have the possibility to take on more responsibility within the global organization of our client, possibly even management

responsibility. Possible locations are the U.S., Singapore or China.

• You will be given a task with a high degree of personal responsibility as well as the opportunity to shape your own area of responsibility

and to participate in the business development of a global market leader.

• An unlimited employment contract with an attractive fixed salary including 30 days holiday per year.

• An exciting working environment at an owner-managed industrial company, a company with a “pioneer spirit”, with flat hierarchies, short

decision-making processes and the will to actively shape the future.

• The H&T Battery Components offers training and education opportunities to support your professional development.

We look forward to receiving your application. Thank you! 

Please send your documents exclusively to:

Rennecke Consulting, Mr. Magnus Barth, magnus.barth@rennecke-consulting.de 

You will receive an initial response to your application within 2 to 3 working days! 

For further information you can reach us at +49 211 30200299!

Up-to-date information in advance for all those who wish to
apply for this position. Even in times of COVID 19 and “Social
Distance” we remain capable of acting, e.g. by using the 
possibility of video conferencing for a possible first meeting
with our customer.!

Anzeige
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Head of  
Cyber Security 
Bereich Human Resources 
(m/w/d) 
 
 
 
Unser Kunde:  

   Ein hoch technisches, international  
   agierendes Produktionsunternehmen mit  
   flachen Strukturen.  
   Rund 2.000 Mitarbeiter weltweit Headquarter  
   im mittleren Ruhrgebiet.  

 
Aufgaben: 
Als Teamplayer führen Sie ein kleines 
internationales Team und berichten direkt an 
die Geschäftsführung. Sie verantworten den 
Schutz des Corporate Netzwerks, entwerfen 
neue Schutzmaßnahmen und führen diese 
ein. 
 
Anforderungsprofil:  
Abgeschlossenes Studium, mindestens 5 
Jahre einschlägige Berufserfahrung in der 
Cyber Security und Erfahrung in der 
Datensicherung nach innen und außen.  

 

 

pp.m.® .
PERSONALBERATUNG 
 
p.p.m. personalberatung GmbH 
Jägerhofstraße 31/32 
40479 Düsseldorf  
Fon +49 (0)211 17 93 55-0 
mail@ppm-personal.de 
www.ppm-personal.de 
 
Ihr Ansprechpartner: 
Fabian Szymanski 
Consultant 
Fon +49 (0)211 17 93 55-15 
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Die Stadt Lünen erzielt trotz schwieriger Rahmenbedingungen seit drei Jahren einen ausgeglichenen Haushalt. Mit Ihren umfangreichen 
betriebswirtschaftlichen Erfahrungen tragen Sie dazu bei, diesen Erfolg weiterzuführen. Gleichzeitig gestalten Sie durch Ihr gutes Ver-
ständnis für zukunftsorientierte Fragestellungen in Hinsicht auf Personal, Organisation, Informationstechnik und Gebäudemanagement 
den derzeitigen Modernisierungsprozess unserer Verwaltung an verantwortlicher Stelle gemeinsam mit einem dynamischen Team maß-
geblich mit.  

Darüber hinaus zeichnen Sie sich durch eine empathische, engagierte, loyale und entscheidungsfreudige Persönlichkeit aus, welche das 
Dezernat gegenüber allen internen und externen Partnern überzeugend und adäquat repräsentiert. 

Die Stadt Lünen engagiert sich für Chancengleichheit.

Interessiert? Bewerben Sie sich direkt bei der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm. Für einen ersten vertraulichen Kon-
takt stehen Ihnen dort unter der Rufnummer 0228/265004 Waishna Jeyadevan, Simone Nowotny oder Julia Schwick gerne zur Ver-
fügung. Lassen Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte bis zum 10.05.2020 über das zfm-Karriereportal unter  
www.zfm-bonn.de zukommen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Wir gestalten Zukunft und freuen uns auf Ihre betriebswirt-
schaftliche Expertise und Innovationsfähigkeit!

Die Stadt Lünen ist mit ihren rund 87.000 Einwohnern attraktiver Wohn- 
und Wirtschaftsstandort sowie größte Stadt im Kreis Unna. Sie verbindet 
die ländliche Beschaulichkeit des Münsterlandes mit der pulsierenden 
Energie eines der größten Ballungszentren Europas. International tätige Unternehmen der Rohstoffsicherung haben hier ihren Sitz.  

Die Stadtverwaltung befindet sich mitten in einem spannenden Modernisierungsprozess und beschäftigt sich mit allen derzeit relevan-
ten Zukunftsthemen.

Zum 01.09.2020 suchen wir eine innovative und entscheidungsfreudige Führungspersönlichkeit als  

 Erster Beigeordneter und  
Stadtkämmerer (m/w/d)
Die Berufung in das Beamtenverhältnis auf Zeit erfolgt für eine Wahlzeit von acht Jahren. 
Die Besoldung erfolgt nach Besoldungsgruppe B 4 LBesG NRW. 
Änderungen der Geschäftsverteilung bleiben auch während der Wahlzeit vorbehalten.

 Leitung und Repräsentation des Dezernats mit den Orga-
nisationseinheiten Finanzen, Personal und Organisation, 
IT sowie dem Stadtbetrieb Zentrale Gebäudebewirtschaf-
tung Lünen

 Verantwortliche Steuerung der Haushaltskonsolidierung, 
des Finanz- und Investitionsmanagements sowie des Be-
teiligungsmanagements der Stadt 

 Zielorientierte sowie engagierte Weiterentwicklung der 
Personal- und Organisationsentwicklung sowie der Digita-
lisierung für die gesamte Verwaltung

 Strategische Steuerung des Raum- und Gebäudemanage-
ments

 Motivierende Führung der rund 200 Beschäftigten des 
Dezernats 

 Vertrauensvolle und loyale Zusammenarbeit mit dem 
Bürgermeister, den weiteren Beigeordneten, der Personal-
vertretung sowie dem Rat der Stadt Lünen 

IHRE KERNAUFGABEN

 Befähigung für die Laufbahn des allgemeinen Ver-
waltungsdienstes im Land Nordrhein-Westfalen in der 
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt (früher: höherer 
Dienst) oder erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstu-
dium (Master/Diplom) bzw. gleichwertiger Abschluss in 
einem für die Aufgaben des Dezernats relevanten Fach-
gebiet

 Fundierte Fachkenntnisse im Tätigkeitsbereich betriebs-
wirtschaftlicher Fragestellungen sowie einschlägige 
Berufserfahrung in mindestens zwei der vier Organisa-
tionseinheiten des Dezernats

 Langjährige Führungserfahrung, idealerweise in einer 
kommunalen Verwaltung vergleichbarer Größenordnung

 Ein hohes Maß an Umsetzungsstärke sowie strategischer 
Kompetenz

 Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und Verhandlungs-
geschick 

UNSERE ANFORDERUNGEN

Weitere Informationen und Stellenangebote finden Sie unter www.zfm-bonn.de
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HR-Consultant/Partner 
p.p.m. personalberatung 
(m/w/d) 
 
 
 
 
Wir begleiten unsere Kunden seit über  
21 Jahren durch Direct Search und Recruiting 
und besetzen Management- sowie Experten-
Positionen.  
Unser lebendiges, kreatives Team findet eine 
maßgeschneiderte Lösung für jedwede 
Aufgabenstellung.  

 
Aufgaben: 
Sie arbeiten eigenverantwortlich mit äußerst 
hoher Selbständigkeit in einer 
anspruchsvollen Umgebung. Als 
verantwortlicher Ansprechpartner für unsere 
Kunden betreuen Sie das Gesamtprojekt von 
der Akquise bis zum Placement.  
 
Anforderungsprofil:  
Abgeschlossenes Studium mit Spaß und 
Freude an der Akquise, dem Vertrieb und 
CRM.  
Berufserfahrung in den Human Resources ist 
von Vorteil.   
Auch Quereinsteiger sehen wir gern. 

 

 

pp.m.® .
PERSONALBERATUNG 
 
p.p.m. personalberatung GmbH 
Jägerhofstraße 31/32 
40479 Düsseldorf  
Fon +49 (0)211 17 93 55-0 
mail@ppm-personal.de 
www.ppm-personal.de 
 
Ihr Ansprechpartner: 
Fabian Szymanski 
Consultant 
Fon +49 (0)211 17 93 55-15 
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Unser Mandant ist ein mittelständisches Unternehmen in Süddeutschland mit einem Umsatz im dreistelligen Millionen Bereich. Es beschäftigt ca. 150
Mitarbeiter und ist Teil eines sehr erfolgreichen Private-Equity Fonds. Das Unternehmen hat sich im Bereich der Konsumgüterindustrie eine marktführende
Stellung erarbeitet und erwirtschaftet über 50 Prozent der Umsätze im Ausland. Die Produktion wurde komplett ausgelagert. Aufgrund des zukünftigen
starken Wachstums durch zunehmende Internationalisierung und M & A Aktivitäten sucht unser Mandant einen erfahrenen Kaufmännischen Geschäfts-
führer/ Chief Financial Officer (m/w/d), mit dessen Unterstützung die internationale Präsenz und Marktdurchdringung massiv gestärkt werden soll.    

Kaufmännischer Geschäftsführer / 
Chief Financial Officer (m/w/d)

Ihre Hauptaufgaben liegen in folgenden Bereichen:

• Leitung des internationalen Finanz- und Rechnungswesens inkl. Group Controlling, Steuern, Treasury, Zoll sowie Personal, IT und
Supply Chain Management

• Gemeinsam mit dem CEO und CCO (Sales/ Marketing) sind Sie für die Entwicklung und Umsetzung des Businessplans verantwortlich.
Dazu gehören die lang- und kurzfristige Wachstumsplanung entlang zu erarbeitender kommerzieller Treiber sowie die Überwachung
der gesetzten Ziele

• Sparrings-Partner für den Private Equity Investor in allen Finanzthemen und Challenger des CEO auf kommerzieller Ebene

• Erstmalige Erstellung eines konsolidierten Gruppenabschlusses innerhalb einer niederländischen Holding Struktur mit operativen Einheiten
in Deutschland, Hong Kong, China und weiteren globalen Einheiten

• Verantwortung für die termingerechte Erstellung der Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse (IFRS / Niederländischer Konzernabschluss
s.o.), Budgetierung, Forecast und Reporting

• Erstellung, Steuerung und spätere Optimierung der Finanzprozesse in den internationalen Töchtern in Deutschland, Frankreich, Spanien,
Hong Kong sowie im deutschen HQ.

• Einführung eines neuen integrierten Warenwirtschaftssystems und einer globalen IT Infrastruktur

• Analyse, Planung und Umsetzung potentieller Unternehmenstransaktionen sowie -integrationen

• Ansprechpartner für alle internen und externen Stakeholder (Private Equity-Investoren, Banken, Debt-Fund, Behörden, Steuerberater,
Wirtschaftsprüfer)

Der Idealkandidat für die in Frage stehende Position besitzt die folgenden Charakteristika:

• Einschlägige Berufserfahrung mit kaufmännischer Gesamtverantwortung (Finanzen, Controlling, IT, HR) in einem internationalen mittel-
ständischen Konsumgüter- und/ oder Handelsunternehmen

• Erfahrungen in der Initiierung und Umsetzung von M&A Aktivitäten

• Erfahrungen in Mid-Cap Private Equity geführten Unternehmen sind Grundvoraussetzung! Idealerweise im Rahmen von Primary PE
Deals (Übergang von Eigentümergeführt zu Private Equity)

• Erfahrungen mit der Einführung von IT, ERP und Warenwirtschaftssystemen

• Fundierte Kenntnisse der Finance-Tools sowie der Rechnungslegung nach IFRS (Niederländischer Konzernabschluss)

• Freude daran, Prozesse und Strukturen zu entwickeln und die Organisation zukunftsorientiert aufzustellen, aber gleichzeitig sehr hands-on
Themen pro-aktiv voran zu treiben.

• Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse sind Voraussetzung. 

Kontakt:

Für weitere Informationen stehen Ihnen gerne Herr Dr. Sörge Drosten und Herr Artur Schulz unter der Telefonnummer + 49 (0) 211 545706 83 zur Verfügung.
Bewerben Sie sich bitte mit aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, tabellarischer Lebenslauf, Gehaltsangaben und Kündigungsfrist)

BOARDLINK Executive Consultants International GmbH
Neuer Zollhof 3 • 40221 Düsseldorf

info@boardlink.de • www.boardlink.de
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Unser Mandant ist eines der führenden Dienstleistungsunternehmen seiner Branche in Berlin. Das kommunale Vorzeigeunternehmen beschäftigt rund 1300
Mitarbeitende und betreut mehr als 70.000 Wohnungen im Bestand. Der wachstumsorientierte Immobilienkonzern erzielt ein jährliches Umsatzvolumen in
dreistelliger Millionenhöhe, legt sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit, Qualität und Zuverlässigkeit sowie auf eine ausgeprägte Kunden- und innovative Lösungs-
orientierung. Im Zuge der strategischen Unternehmensentwicklung (Digitalisierung, Energiewende, demographischer Wandel, anhaltende Urbanisierung etc.)
und einer Nachfolgeregelung besetzen wir am Standort Berlin für unseren Mandanten zeitnah folgende Schlüsselposition:

Bereichsleitung (w/m/d) Human Resources
- Personalentwicklung / Recruiting / HR-Strategie / Interne Services -

In dieser reizvollen Position mit hohen Gestaltungsgraden managen und transformieren Sie den Bereich Personal und bringen diesen auf einen modernen, gut strukturierten,
strategisch und digital nachhaltig erfolgreichen Weg. Sie berichten direkt an den Vorstand und führen ein rund 25-köpfiges Team.

Was Sie erwartet:
• Sie sind die/der erste Ansprechpartner/in für alle HR-relevanten Themen unternehmensintern und –extern. Sie entwickeln und steuern den gesamten HR-Bereich

in der Unternehmensgruppe, integrativ, kollaborativ und strategisch. Ihre Verantwortung umschließt die Personalgewinnung, -betreuung, -entwicklung, das Personal-
bzw. Arbeitsrecht, die kennzahlengestützte Personalplanung und -steuerung, das Personalcontrolling und - marketing, das Ausbildungswesen, die Gremienarbeit
und -betreuung, die Internen Services mit Fuhrpark, Catering, Poststelle usw. sowie die Sicherstellung des Datenschutzes.

• Sie führen souverän, konsequent und charismatisch den zu transformierenden Bereich. Sie entwickeln diesen im Sinne eines modernen, strategischen HR Managements
zielgerichtet weiter, etablieren HR-Excellenzthemen, strukturieren und optimieren die heterogenen Teams. Sie befördern die notwendigen und zukunftsgerichteten
Qualifikationen und Kompetenzen, gestalten und steuern Team-, Integrations- und Change-Management Prozesse, fördern eine dem Leitbild entsprechende Unter-
nehmenskultur. Sie führen Ihre Beschäftigten motivierend, fördern Gestaltungsautonomie und die Übernahme von Verantwortung, betreiben aktives Schnittstellen-
management, stimmen sich dabei eng mit den anderen Bereichen und den Arbeitnehmervertretungen ab. Sie verstehen sich mit Ihren Teams als Impulsgeber/in
und Innovationsförderer/in mit einem hohen Maß an interner wie externer Kunden- und Serviceorientierung.

• Sie sorgen für eine strategische, zielgerichtete Personal- und Nachfolgeentwicklung, übernehmen die direkte Betreuung von Führungskräften in personellen 
Angelegenheiten, sorgen für ein gemeinsames Führungsverständnis, pflegen u.a. zielgerichtete Kooperationen mit Universitäten, Sozialversicherungsträgern, Netz-
werkorganisationen, verantworten sowohl die interne HR-Kommunikation als auch ein professionelles HR-Marketing und Employer Branding.

• Sie managen alle HR-Projekte, sind professionelle/r Ideengeber/in, Moderator/in und Koordinator/in für Konzepte und Maßnahmen zur Gestaltung eines ganzheitlich
verstandenen HR Managements 4.0. Sie sorgen für die Prozessoptimierung und –begleitung, analysieren, beraten, gestalten und reporten im HR anhand klar definierter
KPIs, beraten Vorstand und Führungskräfte.

Was Sie mitbringen:
• Sie besitzen einen sehr guten Studienabschluss (Dipl., Master etc.) der Wirtschaftswissenschaften, Sozial- oder Rechtswissenschaften oder der Psychologie mit

adäquatem Schwerpunkt.
• Sie blicken auf eine profunde, mehrjährige Berufserfahrung in der operativen und strategischen Führung von HR-Organisationeinheiten zurück. Diese haben sie erworben

in mittelständisch geprägten Dienstleistungsunternehmen und/ oder öffentlichen Unternehmen. Sie sind sehr versiert im Umgang mit den entsprechenden Stakeholdern
und Gremien.

• Sie besitzen nachweisliche Erfahrungen in der Optimierung und der strategischen Entwicklung von Strukturen, Prozessen, Standards in den Bereichen, haben profundes
kaufmännisches- und Projektmanagement-Know-how, idealerweise profunde Kenntnisse zu HR-Exzellenzthemen und zu HR 4.0.

• Sie überzeugen als strategisch-konzeptionell denkende, konsequente, kommunikations- und umsetzungsstarke Führungspersönlichkeit mit hoher Integrität und
Dienstleistungs- orientierung. Sie üben eine kulturelle „Vorbildfunktion“ aus, sind versiert in der Empowerment- und zielorientierten Steuerung von Teams.

• Sie kommunizieren auf allen hierarchischen Ebenen sehr überzeugend, sind nach außen gewandt, flexibel, bringen Ideen ein, begeistern Menschen, nutzen gewinn-
bringend Netzwerke. Sie agieren souverän nach innen und außen, sind integrativ und vertrauenswürdig, haben politisches Gespür.

Was wir Ihnen bieten:
• Leistungsgerechte Vergütung
• Fachliche und persönliche Weiterentwicklung (interne und externe Weiterbildungen)
• Vereinbarkeit von Beruf und Familie
• Altersvorsorge, Gesundheitsförderung
• Eine sehr attraktive kulturelle Metropole mit hohem Freizeitwert.

Unser Mandant setzt sich aktiv für die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern ein. Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Ebenfalls
begrüßt werden Bewerbungen von Menschen unterschiedlicher Herkunft, schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

Das Team mit Leidenschaft für Karrieren freut sich auf Ihre Bewerbung bis zum 15.04.2020!

Wenn Sie diese verantwortungsvolle Aufgabe mit hohem Gestaltungsspielraum reizt, senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen – wir bürgen für absolute
Diskretion – ausschließlich per E- Mail an bewerbung@selaestus.de, Selaestus Personal Management GmbH, Frau Dr. Regina Ruppert, Geschäftsführerin, Kurfürstendamm 105,
10711 Berlin. Erste telefonische Anfragen beantwortet Ihnen gerne Herr Baxmann unter der Rufnummer 030 – 30104530.

Unser weiterer Recruiting-Prozess sieht wie folgt aus: Nach Eingang Ihrer Online-Bewerbung erhalten Sie zeitnah per E-Mail eine Eingangsbestätigung. Unsere Kandidaten
(w/m/d)-Gespräche finden im März/April 2020 statt. Die Präsentationsgespräche mit den finalen Bewerbern (w/m/d) sind für Mai 2020 geplant.

Selaestus Personal Management gehört zu den Top Personalberatungen in Deutschland in der Kategorie „Executive Search“. Das Karriere-Portal experteer zeichnete Selaestus 2017
und 2019 in der Kategorie „Executive Search“ zum „Headhunter of the Year“ aus. Weitere Informationen zum Leistungsspektrum finden Sie auf unserer Homepage.

Hinweis zum Datenschutz: Im Rahmen Ihrer Bewerbung um eine durch Selaestus Personal Management GmbH ausgeschriebene Vakanz übermitteln Sie personenbezogene
Daten. Beachten Sie bitte hierzu unsere Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zur Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen
Daten im Rahmen Ihrer Bewerbung. Durch die Übermittlung Ihrer Bewerbung bestätigen Sie, dass Sie die Datenschutzhinweise von Selaestus zur Kenntnis genommen
haben. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr E-Mail-Provider Ihre Nachrichten und Unterlagen mindestens nach SSL-TSL verschlüsselt. Um die Datensicherheit weiter
zu erhöhen, können Sie uns gern auch Ihre Bewerbungsunterlagen als passwortgeschützte zip-Datei zusenden.
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Leiter Finanz- 
und Rechnungswesen 
(m/w/d) 
 
 
Unser Kunde: 
International ausgerichtetes Unternehmen 
des Maschinen- und Anlagenbaus mit ca. 
1.000 Mitarbeitern und Sitz im Ruhrgebiet. 

 
Aufgaben: 
Als Leiter des Finanz- und Rechnungswesens 
stehen Sie dem Bereich vor und berichten 
direkt an die Geschäftsführung.  
 
Die Position wird als Nachfolge besetzt.  
 
Anforderungsprofil:  

   Abgeschlossenes Fachhochschul- oder 
Hochschulstudium.  
Erfahrung in Mittelstand und Industrie, 
idealerweise im Maschinen- und/oder 
Anlagenbau.  
Erfahrung in der Projektabrechnung. 
SAP-Kenntnisse, verhandlungssicheres 
Englisch, Selbstständigkeit und Agilität. 

 

p.p.m.® 
PERSONALBERATUNG 
 
p.p.m. personalberatung GmbH 
Jägerhofstraße 31/32 
40479 Düsseldorf  
Fon +49 (0)211 17 93 55-0 
mail@ppm-personal.de 
www.ppm-personal.de 
 
Ihr Ansprechpartner: 
Fabian Szymanski 
Consultant 
Fon +49 (0)211 17 93 55-15 
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