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Für diesen renommierten Kunden sucht conQuaesso® JOBS zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Personalleitung
Ihre Perspektive

 Eine facettenreiche Leitungsfunktion 
in einem traditionsreichen und 
zukunftsträchtigen diakonischen 
Sozialunternehmen

 Hoher Handlungsspielraum für die 
Umsetzung von innovativen und 
dynamischen Ideen

 Ein familien- und gesundheitsunter-
stützender Träger, ausgezeichnet mit 
dem Zertifikat „Beruf und Familie“ 

 Auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte 
Fort- und Weiterbildungen

 Eine der Verantwortung entsprechen-
de attraktive Vergütung inklusive 
betrieblicher Altersvorsorge 

Ihre Aufgaben
 Fachliche, konzeptionelle und 

personelle Leitung der Abteilung 
Personalwesen mit ca. 12 Mitarbeiten-
den

 Strategische Weiterentwicklung der 
Personalgewinnungs-, Personalent-
wicklungs- sowie Personalmarketing-
konzepte

 Gesamtverantwortung für die Perso-
nalkostenplanung und das Personal-
controlling 

 Beratung des Vorstandes sowie der 
Führungskräfte hinsichtlich arbeits- 
und sozialrechtlicher Fragestellungen

 Ansprechpartner/in für die Mitarbeiter-
vertretung

 Netzwerk- und Gremienarbeit

Ihr Profil
 Eine akademische oder berufsbilden-

de kaufmännische Qualifikation mit 
Spezialisierung im Bereich Human 
Resources 

 Fundierte Kenntnisse im Arbeits-, 
Sozialversicherungs- und Tarifrecht

 Mehrjährige Berufs- und Führungser-
fahrung im Personalwesen, idealer-
weise in einer Organisation der 
Sozialwirtschaft erworben

 Erfahrung im Umgang mit modernen 
technischen HR-Tools sowie eine hohe 
IT-Affinität

 Identifikation mit den leitenden 
christlichen Zielen, Aufgaben und 
Werten sowie der diakonischen Kultur

Sie sind eine überzeugende sowie unternehmerisch denkende Führungspersönlichkeit, die die Motivation und Potentiale ihrer Mit-
arbeitenden kontinuierlich fördert? Sie zeichnen sich durch Kommunikationsstärke, Verhandlungsgeschick sowie eine ausgeprägte 
Hands-on-Mentalität aus? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen 
Eintrittstermins an:                                                                 leitung8579@conquaesso.de
Für einen telefonischen Erstkontakt stehen Ihnen Verena Daub unter +49 234 45273-13 und Anika Selle unter +49 234 45273-65 gern zur 
Verfügung. Umfassende Vertraulichkeit sichern wir Ihnen selbstverständlich zu. 

berufundfamilie

Unter dem Leitbild „Was zählt, ist der 
Mensch“ unterstützen und fördern 
die Rotenburger Werke rund 1.350 
Menschen mit Behinderung durch 
ihre Angebote in den Bereichen 
Wohnen, Arbeit, Förderung, Freizeit 
und Bildung. 
Zentral im niedersächsischen Roten-
burg (Wümme) gelegen, beschäftigt 
der diakonische Träger etwa 1.700 
Mitarbeitende und gilt damit als 
zweitgrößter Arbeitgeber der Stadt. 
Seit 2010 befinden sich die Roten-
burger Werke in einem umfassenden 
Veränderungsprozess, welcher von 
der Aktion Mensch finanziell geför-
dert wird.

conQuaesso® JOBS – eine Marke der
contec GmbH, Unternehmens- und Personalberatung der Gesundheits- und Sozialwirtschaft
InnovationsZentrum Gesundheitswirtschaft, Gesundheitscampus-Süd 29, 44801 Bochum 
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