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Hauptargumente für eine Bewerbung: 

 Chance, Verantwortung für einen Betreu-

ungsbereich von rund 400 Mitarbeitern zu 

übernehmen  

 Führungsverantwortung für ein Team von 10 

Mitarbeitern 

 hohes Maß an Gestaltungsmöglichkeiten mit 

kurzen, flexiblen Entscheidungswegen 

 kollegiale Unternehmenskultur in einem wirt-

schaftlich gesunden Unternehmen 

 

Leitung (m/w/d) Personal  

Für ein erstes Gespräch oder weitere Informationen rufen Sie mich gerne unter  

0681-76199-17 an oder senden Sie mir eine Nachricht an silke.graf@b--p.de 

Checkliste für Sie: 

 Ich weiß, was moderne Personalführung be-

deutet. 

 Ich habe Freude daran, Themen strategisch zu 

entwickeln und auf die nächste Ebene zu brin-

gen. 

 Ich arbeite kreativ und lösungsorientiert mit 

dem notwendigen Blick nach vorne. 

 Ich bin Teamplayer und übernehme gerne Ver-

antwortung. 

Unser Mandant ist eine etablierte und erfolgreiche Dienstleistungsgesellschaft mit rund 400 Mitarbei-

tern hier im Saarland. Dabei steht das Unternehmen für qualitativ hochwertige Prozess- und Service-

leistungen für seine Vielzahl an Kunden. Zum schnellstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine fachlich 

und persönlich überzeugendende Persönlichkeit als Sparringspartner der Geschäftsführung. 

Informationen zur organisatorischen Einbindung der Position: 

Sie arbeiten eng mit den Fachbereichen zusammen und sind erster Ansprechpartner für die Geschäfts-

führung, wenn es um Personalfragen geht. Dabei werden Sie von einem Team von rund 10 Mitarbei-

tern unterstützt. 

Aufgaben und konkrete Ziele der Position:  

 Sicherstellen des gesamten Spektrums der operativen und strategischen Personalarbeit für rund 

400 Mitarbeiter  

 Entwicklung und Gestalten einer zukunfts- und unternehmensorientierten Personalpolitik 

 Beratung und Betreuung von Mitarbeitenden und Führungskräften in allen personalwirtschaftli-

chen Fragestellungen 

 Kosten- und Budgetplanung unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Ausrichtung des Unter-

nehmens 

 kooperative Zusammenarbeit mit den Betriebsräten und Erarbeiten von betrieblichen Regelungen  

 Mitarbeit bei der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben und bei der Weiterentwicklung der administ-

rativen HR-Standards, Prozesse und Tools 

Ich freue mich auf Ihre Bewerbung bevorzugt per E-Mail an: silke.graf@b--p.de 
 

b+p Beratung und Personal, Heinrich-Barth-Str. 20, 66115 Saarbrücken 
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