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Der Standort… 

…ist eine Universitätsstadt mit rund 170.000 Einwohnern in Nieder-
sachsen. Neben vielfältigen Angeboten in den Bereichen Bildung, 
Wirtschaft, Kultur und Freizeit bietet das Stadtbild eine wunderschöne 
Innenstadt. In der näheren Umgebung befinden sich mehrere große 
Badeseen, und die Nordsee ist nur 30 Autominuten entfernt, was dem 
Standort ein besonderes Flair verleiht. 

 

Das Klinikum in kommunaler Trägerschaft… 

…ist mit rund 3.000 Beschäftigten einer der größten Arbeitgeber am 
Standort. Die ca. 850 Planbetten verteilen sich auf 26 Kliniken und 
Institute sowie mehrere Zentren, in denen jährlich ca. 37.000 vollstati-
onäre und 95.000 ambulante Patienten versorgt werden. Damit ist die 
Gesundheitseinrichtung das größte Akutkrankenhaus in der nieder-
sächsischen Region.  
In diesem Jahr wurde das bislang größte Bauvorhaben am Klinikum 
mit insgesamt vier Bauabschnitten gestartet. Durch mehrere Neu- und 
Erweiterungsbauten wird die Patientenversorgung zukunftssicher auf-
gestellt und das universitäre Niveau weiter ausgebaut – insbesondere 
in den Bereichen Herzchirurgie, Notfallmedizin, Geburtshilfe und Pä-
diatrie. Das Bauprojekt steht u.a. für die zukunftsorientierte Hand-
lungsweise des gesamten Klinikums. Auch die innovativen Organisa-
tionsstrukturen der Personalabteilung zeigen, dass das Klinikum in zu-
kunftsweisenden Managementstrukturen denkt und diese in die Un-
ternehmenskultur integriert hat. Dadurch wird das Klinikum auch lang-
fristig seiner bedeutsamen Marktstellung gerecht. 
 

Die Personalabteilung… 

…besteht in ihrer Organisationsstruktur aus einem jungen, innovati-
ven Team mit 22 Mitarbeitenden, die eigenverantwortlich und frei in 
ihren übertragenen Verantwortungsrahmen tätig sein können. Dabei 
gliedern sich die Aufgaben in die folgenden Bereiche: Referenten und 
Personalmarketing, Entgeltabrechnung und Betreuung mit drei nach-
folgenden „Wellen“ (u.a. Personalinfoservice und Back-Office). Durch 
diese Organisation ist gewährleistet, dass die Mitarbeitenden des ge-
samten Klinikums immer einen Ansprechpartner für ihre Fragen errei-
chen können. Hinzu kommen die Bereiche Dienstplansupport, Inner-
betriebliche Fortbildungen, sowie das Back-Office und den Aufgaben-
bereichen Vertragserstellung und Anpassung, Bewerbermanagement 
sowie Post und weitere Aufgaben. Ein Recruiter (1VK) ist zusätzlich 
für das Vario-Team im Bereich der Pflege verantwortlich. An der 
Spitze des Teams sitzt der Personalleiter, der die Abteilung organisa-
torisch und disziplinarisch führt und an den Geschäftsbereichsleiter 
Personal berichtet. Dem Personalleiter direkt unterstellt sind die Per-
sonalreferenten, die aktuell aus vier Köpfen (3,14 VK) bestehen.  

 

Die Position… 

…und der Verantwortungsbereich des Personalreferenten hat eine 
besondere strategische Relevanz in der Gesamtstruktur der Personal-
abteilung. Sie wird verstanden als das Bindeglied zwischen Führungs-
kraft und Sparringspartner der Personalleitung. Der Aufgabenbereich 
des Personalreferenten umfasst die Betreuung und Unterstützung der 
Führungskräfte in sämtlichen personalwirtschaftlichen Fragestellun-
gen des operativen Geschäfts. Dazu zählen die Ermittlung des Perso-
nalbedarfs sowie die Unterstützung bei der Personalplanung, der Be-
reich des Personalrecruitings mit der selbstständigen Bearbeitung von 
Recruitingprojekten und der Mitwirkung bei der Personalauswahl, dem 
Personalmarketing mit (bspw.) der Organisation von Karriereveran-

staltungen, internen Fortbildungsmaßnahmen oder Mitarbeiterbefra-
gungen. Hinzu kommt das Führen von Mitarbeitergesprächen (allge-
meine Mitarbeitergespräche, aber auch zu Fehlzeiten oder Fehlver-
halten hinsichtlich arbeitsrechtlicher Maßnahmen). Um eine vertrau-
ensvolle Kommunikation und einen partnerschaftlichen Umgang mit 
den Führungskräften zu erreichen, betreuen die Personalreferenten 
ihnen zugeteilte Fachbereiche. Bei der Besetzung dieser Position sind 
die Fachbereiche der Gynäkologie und Geburtshilfe inkl. Hebammen-
team, der Dermatologie, der Inneren Medizin, der Radiologie, der An-
ästhesiologie, der Herzchirurgie inkl. Kardiotechnik und dem MTA-
Team, der Palliativmedizin sowie der Zentral-OP mit ZSVA und einem 
Teilbereich der Pflege zu betreuen. 

 

In Ihrer Aufgabe… 

…verstehen Sie sich als Dienstleister und Berater sowohl für die Mit-
arbeitenden als auch für die Führungskräfte in allen Fragestellungen 
der modernen Personalarbeit. Sie bearbeiten arbeits- und betriebsver-
fassungsrechtliche Fragestellungen und übernehmen die Leitung un-
terschiedlichster HR-Projekte. Die Zusammenarbeit mit unterschiedli-
chen Gremien, wie dem Betriebsrat, der Gleichstellung und Schwer-
behindertenvertretung gestalten Sie konstruktiv. 

 

Ihre Qualifikation… 

…umfasst ein erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches 
Studium mit personalwirtschaftlichem Schwerpunkt sowie bereits er-
worbene Berufserfahrung im operativen Personalwesen. Sie verfügen 
über Kenntnisse im Arbeits- und Tarifrecht und konnten bereits erste 
Erfahrungen in der Projektarbeit sammeln, weshalb Sie gute Kennt-
nisse der Projektmanagement-Methoden sowie der gängigen Office-
Produkte mitbringen. Sie haben eine überdurchschnittlich ausge-
prägte Kommunikationsstärke mit entsprechendem Fingerspitzenge-
fühl sowie viel Freude am Netzwerken. Idealerweise verfügen Sie hier-
bei über erste Recruitingerfahrung sowie über Kenntnisse auf Social 
Media Plattformen. Außerdem können Sie sich gut in die Bedürfnisse 
Ihres Gegenübers hineinversetzen. Der große Verantwortungsrahmen 
und die Gestaltungsfreiheit fördern Ihren ohnehin hohen Anspruch an 
selbstständiger Arbeit. 

 

Das Angebot… 
…umfasst eine überaus interessante und abwechslungsreiche Tätig-
keit in einer zukunftsorientierten Klinik und einem dynamischen Team. 
Mobiles Arbeiten ist denkbar und darüber hinaus wird auf die Verein-
barkeit von Familie, Beruf und Freizeit Wert gelegt. Die Dotierung der 
Position basiert auf dem Tarif des TVöD, bezieht Ihren Erfahrungshin-
tergrund mit ein und wird im Einzelnen besprochen 
 

Ihre Ansprechpartnerin: 

Haben Sie Interesse an dieser Herausforderung? Frau Meike Sommer 
ist unter Wahrung absoluter Diskretion Ihre Ansprechpartnerin. Mel-
den Sie sich gerne unverbindlich über Telefon, WhatsApp oder E-Mail.  

Frau Meike Sommer  
Research Consultant  

 02103 - 333 890 / 0159 06215365 

 sommer@baum-beratung.de 

 

Unser Angebot 

Personalreferent (m/w/d)  


