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Top-Arbeitgeber im Sozial- und Gesundheitswesen in Niedersachsen 
 
Bei unserem Auftraggeber handelt es sich um ein in Trägerschaft eines namhaften Wohlfahrtsverbandes 
stehendes Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Psychotherapie, psychosomatische Medizin und Psy-
chotherapie sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie. Mit knapp 600 stationären Plan-
betten und mehr als 200 Plätzen für die teilstationäre und forensische Psychiatrie werden in einem Ein-
zugsgebiet von etwa 880.000 Einwohnern rund 8.000 Patienten pro Jahr versorgt. Als regional großer 
und anerkannter Arbeitgeber werden auch circa 100 Ausbildungsplätze im Bereich Pflege, Handwerk 
und Verwaltung angeboten. Wir suchen im Zuge einer geordneten Nachfolge zum nächstmöglichen 
Termin eine fachkompetente, prozessorientierte und menschlich überzeugende HR-Persönlichkeit als 
 

Abteilungsleiter (w/m/d)  
Operatives Personalmanagement 

 

In dieser Position sind Sie di-
rekt dem Geschäftsbereichs-
leiter Personal unterstellt und 
für das operative Personalma-
nagement des Fachkranken-
hauses sowie weiterer zuge-
ordneter Einrichtungen mit 
rund 1.400 Mitarbeitenden in-
nerhalb der Betriebsführung 
verantwortlich. Sie sorgen mit 
sieben Mitarbeitenden in Ihrer 
Abteilung für die zentrale Ko-
ordination, Steuerung und 
qualitativ messbare Optimie-
rung sämtlicher Personalpro-
zesse von der Einstellung bis 
zur Lohn- und Gehaltsabrech-
nung, sind mit einer hohen 
Serviceorientierung kompe-
tenter Ansprechpartner für die 
rund 100 Führungskräfte und 
stellen die Einhaltung der ak-
tuellen tarif- und arbeitsrechtli-
chen Bestimmungen sicher. Sie 
arbeiten eng mit dem HR-
Leitungsteam zusammen und 
stehen zusätzlichen Aufgaben 
im Rahmen Ihrer Weiterent-
wicklung offen gegenüber. Es 
erwartet Sie eine angenehme 
Unternehmenskultur mit fle-
xibler Arbeitszeitgestaltung. 

Für diese überaus interes-
sante und verantwortungs-
volle Herausforderung suchen 
wir eine im Personalmanage-
ment erfahrene und dynami-
sche Persönlichkeit, die min-
destens vier bis sechs Jahre 
HR-Führungserfahrung mit-
bringt und nun einen neuen 
oder nächsten Entwicklungs-
schritt anstrebt. Sie haben als 
Ausbildungsbasis z. B. ein be-
triebswirtschaftliches Studium 
mit Schwerpunkt Personal-
wirtschaft oder vergleichbare 
Abschlüsse bzw. Erfahrungen 
in der Personalarbeit. Entschei-
dend ist das fundierte in der 
Praxis bewährte Fachwissen. 
Gute Kenntnisse in der IT-ge-
stützten Abrechnung, idealer-
weise mit P&I LOGA oder an-
deren Systemen werden er-
wartet. Ebenso zeichnen Sie 
sich durch nachhaltiges Wissen 
bei tarif-, steuer- und sozial-
versicherungsrechtlichen The-
men aus und werden bei der 
Mitarbeiterschaft als service-
orientiert, kommunikativ und 
zuverlässig wahrgenommen. 
Eine abgestimmte und struk-

turierte Einarbeitung, wissen-
schaftlich fundierte Fort- und 
Weiterbildungen, ein hohes 
Maß an Gestaltungsmöglich-
keiten sowie eine marktge-
rechte Vergütung werden Sie 
bestimmt überzeugen. 
  
Wenn Sie sich bei den gestell-
ten Anforderungen wiederfin-
den, dann freuen wir uns auf 
Ihre Kontaktaufnahme. Für wei-
tere mündliche Vorabinforma-
tionen steht Ihnen dabei der 
Berater Christian Strauß unter 
der Rufnummer 04161 - 51 98 10 
gern zur Verfügung. Ihre voll-
ständigen und qualifizierten 
Bewerbungsunterlagen sen-
den Sie bitte an die unten ge-
nannte E-Mail-Adresse unter 
der Kennziffer 21 043 an die 
Tadewald Personalberatung 
GmbH, Am Markt 1, 21614 Bux-
tehude. Die absolute Diskre-
tion Ihrer Interessensbekun-
dung und Bewerbung sichern 
wir Ihnen zu. Es gelten unsere 
Datenschutzbestimmungen. 
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