
Ihre Position: Das sich stark nach vorne entwickelnde Unternehmen plant
den Ausbau der Personalentwicklung für die Mitarbeiter/innen. In diesem
Zuge entsteht die neue Position Personalentwickler (m/w/d) mit dem Ziel
eine nachhaltige und systematische Personalentwicklungsstrategie zu
etablieren.

Ihr Verantwortungsbereich

�� Analyse der Bedarfssituation und Aufbau einer systematischen
Personalentwicklung

�� Konzeption, Umsetzung und Evaluation ganzheitlicher Personal-
entwicklungsmaßnahmen zur Qualifizierung der Mitarbeiter/innen

�� Begleitung und Organisation der PE-Prozesse
�� Etablierung eines systematischen Recruiting-Prozesses
�� Begleitung von Change Prozessen
�� Organisation und Moderation von Workshops
�� Akquise externer Berater und Coaches
�� Führungskräfteentwicklung
�� Personalmarketing
�� Vereinbarkeit von Beruf und Familie
�� IBF

Ihr Profil
�� abgeschlossenes Studium mit einem wirtschaftswissenschaft-

lichen, psychologischen oder vergleichbaren Schwerpunkt
�� mehrjährige Berufserfahrung in der Personalentwicklung,

wünschenswerterweise im Gesundheitswesen
�� idealerweise praktische Erfahrungen aus der Personalauswahl
�� Freude an der Organisation und Moderation von Veranstaltungen

und Workshops
�� verbindliches und wertschätzendes Auftreten, proaktive Arbeits-

weise, analytisches Denken, Empathie und ausgeprägtes Kom-
munikationsverhalten

�� Eine abgeschlossene Coaching- und/oder Trainerausbildung ist
von Vorteil.

Sie erwartet eine anspruchsvolle, vielseitige Gestaltungsaufgaben mit
Entwicklungspotenzialen und Raum für eigene Schwerpunktsetzung in einem
regional fest etablierten und wirtschaftlich sehr erfolgreichen Unternehmen.
Sie können auf die Unterstützung der Geschäftsführung und des Trägers
zählen, die die Bedeutung der Personalentwicklung als künftigen wesent-
lichen Bestandteil der erfolgreichen Unternehmensstrategie sehen.

Der Träger legt großen Wert auf Vereinbarkeit von Familie und Beruf und
hält familienfreundliche Angebote für seine Mitarbeiter bereit. Eine Anstellung
in Teilzeit ist möglich.

Auf Sie wartet ein attraktiver Standort mit guter Infrastruktur, der durch
seine gute Anbindung zu den umliegenden Großstädten sowie zu den
Naturerholungsgebieten in unmittelbarer Nähe besticht. Die Position ist ihrer
Bedeutung entsprechend adäquat dotiert inkl. zusätzlicher Altersvorsorge
und Mitarbeitervergünstigungen im Rahmen von Corporate Benefits. Details
sind Thema von Gesprächen vor Ort.

Wenn Sie sich in der Beschreibung wiederfinden und sich mit dem
wertschätzenden Leitbild eines konfessionellen Trägers identifizieren können,
sollten wir ins Gespräch kommen!

Ihre ersten Ansprechpartner für diese Position mit der Kennziffer 19111
sind Frau Dipl.-Psych Lina Luise Feierabend und Herr Dipl.-Psych. Roland
Liebig. Sie halten weitergehende Informationen für Sie bereit und erläutern
Ihnen gerne in einem ersten Gespräch nähere Einzelheiten zu der Position
unter der Rufnummer 0221 474469 25 oder per E-Mail
bewerbung@bueroliebig.de.

Die Vertraulichkeit wird uneingeschränkt zugesichert.
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Erstbesetzung der Position als

Personalentwickler (m/w/d)
Krankenhausträger in attraktiver Lage / Metropolregion in NRW

Der kirchliche Träger betreibt in der Metropolregion Rheinland ein
Gesundheitszentrum mit einem Krankenhaus, einem Medizinischen
Versorgungszentrum, zwei Seniorenheime, ein Hospiz, Seniorenwohnungen,
einen Servicedienst Essen auf Rädern, eine Kindertagesstätte sowie eine
Klinik für Rehabilitation. Als der zentrale Gesundheitsversorger der Stadt
mit 1.300 Mitarbeitenden bietet das Unternehmen ein umfassendes
Versorgungsangebot, welches sehr gut angenommen wird und den
beständigen Erfolg auch wirtschaftlich begründet.

Das Krankenhaus befindet sich in einem erfolgreichen Change-Prozess. In
zehn Fachbereichen behandelt es jährlich ca. 17.000 stationäre und 35.000
ambulante Patienten/innen.
Es ist dank kontinuierlicher Investitionen baulich und technisch auf sehr
gutem Stand und gewährleistet eine umfassende medizinische Versorgung
der gehobenen Regel- bis Schwerpunktversorgung für große Teile des knapp
200.000 Einwohner/innen zählenden Kreisgebietes.


