Unsere Mandantin ist Teil einer großen regionalen Klinikgruppe mit frei-gemeinnützigem Hintergrund und betreibt mehrere Kliniken. Daneben ist der Träger auch in der Altenpﬂege engagiert. Die zentral angesiedelte Personalabteilung betreut die Mitarbeiter der verschiedenen Gesundheitseinrichtungen serviceorientiert und mit einem hohen Qualitätsanspruch.
Um dies auch zukünftig zu gewährleisten und zukunftsorientiert auszubauen, suchen wir zur erstmaligen Besetzung eine

Teamleitung (m/w) Personalbetreuung als rechte Hand der Personalleitung

Als Teamleitung (m/w) Personalbetreuung unterstützen und befähigen Sie die Ihnen zugeordneten 9 Sachbearbeiter (m/w) und
verantworten eine serviceorientierte, qualitativ hochwertige und
umfassende Betreuung der Klinikmitarbeiter: von der Arbeitsvertragserstellung, der Datenerfassung und Pﬂege der Personalakten
über die Lohn- und Gehaltsabrechnung bis hin zur Erstellung von
Zeugnissen. Als rechte Hand der Personalleitung übernehmen Sie
Projekt- und Sonderaufgaben im Rahmen der strategischen Personalausrichtung der Klinikgruppe sowie von Veränderungs- und
Standardisierungsprozessen innerhalb der Abteilung.
Für diese mit viel Raum für Initiative und Entwicklung ausgestattete Führungsposition verfügen Sie über ein betriebswirtschaftliches
Studium mit dem Schwerpunkt Personal oder eine vergleichbare
(akademische) Ausbildung. Sie besitzen ausgeprägte Erfahrung in
der Personalbetreuung und Entgeltabrechnung, idealerweise im
Klinikumfeld, und waren bereits in einer Führungs- oder herausgehobenen Spezialistenfunktion innerhalb eines Teams tätig. Fun-

dierte arbeits-, steuer- und sozialversicherungsrechtliche Kenntnisse runden Ihr Proﬁl ab.
Als Persönlichkeit übernehmen Sie gern Verantwortung, arbeiten
selbstständig, strukturiert und mit einem Blick für unternehmerische und zukunftsorientierte Zusammenhänge. Sie besitzen eine
ausgeprägte Hands-on-Mentalität, möchten Dinge zum Positiven
verändern und sich in Ihrem Verantwortungsbereich und darüber
hinaus zielorientiert einbringen. Sie kommunizieren sicher und
souverän auf sämtlichen Hierarchieebenen und zeichnen sich
durch eine hohe Serviceorientierung aus.

Als
Personalberatung
betreut die SOLUTE recruiting
GmbH bundesweit Mandanten
aus der Gesundheitsbranche
bei der individuellen und professionellen Besetzung von
Fach- und Führungspositionen. Diskretion, Vertraulichkeit und Wertschätzung sind
für
uns
selbstverständlich.

Fragen und Bewerbung
Für eine erste inhaltliche Diskussion der Vakanz stehen
Ihnen Frau Christina Krey und
Frau Daniela Krause gern
telefonisch
zur
Verfügung.
Ihre
aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen
inklusive einer Angabe zur frühestmöglichen Verfügbarkeit und
Ihrer
Vergütungsvorstellung
senden Sie bitte mit Verweis auf unsere Projektnummer 2017-374 an die unten
aufgeführten
Kontaktdaten.

SOLUTE recruiting GmbH | Mohrenstraße 45 | 10117 Berlin | Tel.: 030 232 565 600 | bewerbung@solute-recruiting.de | www.solute-recruiting.de

