Bitte nicht mehr bewerben! Dieses Stellenangebot ist besetzt oder ausgelaufen.
Stellenangebot: Im Auftrag uns eres Kunden bes etzen wir exklus iv zum nächs tmöglichen Z eitpunkt die
Pos ition

Stellvertretende Leitung
Personalcontrolling (m/w/d)
Strategisches Personalcontrolling - Universitätsklinikum NRW
Ihr Arbeitgeber
Renommiertes Universitätsklinikum der Maximalversorgung in Nordrhein-Westfalen.

Ihr Arbeitsplatz
• Das Dezernat für Pers onal und Recht am Standort des Univers itäts klinikum
• Mittendrin in einem erfahrenen Team aus Pers onal & Recht
• Kurze Wege zu allen Fachbereichen, Ents cheidungs trägern und der Ges chäfts führung

Ihre Aufgaben als Leitungskraft Personalcontrolling
• Sie unters tützen aktiv bei Pers onalents cheidungen in allen relevanten Pers onalres s ourcenfragen
(Steuerung des Pers onalkörpers )
• Aufs tellung und Bewirts chaftung der Stellenpläne für alle Bes chäftigungs gruppen
• Regelmäßiges Pers onalkos tencontrolling und Reporting
• Durchführung der Wirts chafts plankalkulation Pers onal, Pers onalkos tenhochrechnung, deren Analys e
und Reporting und der Jahres abs chlus s arbeiten
• Weiterentwicklung und Optimierung des HR-Kennzahlens ys tems und des HR-Berichts wes ens

Ihr Proﬁl als Stellvertretende Leitung Personalcontrolling (m/w/d)
• Sie verfügen über ein abges chlos s enes Hochs chuls tudium im betriebs wirts chaftlichen Bereich mit
Schwerpunkt Pers onal
• Sie haben bereits ers te Berufs - und Leitungs erfahrung im Pers onalcontrolling s ammeln können
• Sie verfügen über Erfahrung in der Branche Krankenhaus
• Sie bringen s ehr gute Kenntnis s e im Arbeits - und Tarifrecht mit
• Sie s ind s icher im Umgang in den gängigen Pers onalcontrolling-Tools

Das Uniklinikum bietet Ihnen
• Eine verantwortungs volle und viels eitige Leitungs aufgabe
• Eine unbefris tete Fes tans tellung in Vollzeit
• Eine attraktive außertarifliche Vergütung
• Interne und externe Fort- und Weiterbildungs möglichkeiten
• Eine betriebliche Alters vors orge

Als Pers onalberater s ind wir exklus iv mit der Betreuung dies es Stellenangebotes beauftragt.
Interes s iert? Dann s enden Sie uns Ihren Lebens lauf und Ihr Motivations s chreiben als PDF zu. Wir
melden uns bei Ihnen mit weiteren Details . Für Sie als Bewerber/in is t uns ere Diens tleis tung
s elbs tvers tändlich kos tenfrei!
Kontras t Pers onalberatung GmbH
Banks s traße 6
20097 Hamburg
30.12.2021 • Chiffre: 886

Ihre Bewerbung bitte
an:personalberatung@kontrastconsulting.de

