
Der des Universitätsklinikums
sucht für das einen

Geschäftsbereich 2 – Personal
Referat 2.3.2 ab sofort

Das Referat Stellenwirtschaft / Variable Vergütung ist mit der
Betreuung und Weiterentwicklung der gesamten Stellenwirt-
schaft des Universitätsklinikums sowie mit der Abrechnung von
variablen Vergütungsbestandteilen betraut.

– Betreuung, Koordination sowie Weiterentwicklung der gesam-
ten Stellenwirtschaft für den Haushalt des Universitätsklinikums

– Berechnung und Abwicklung von variablen Vergütungsbe-
standteilen wie z. B. Mitarbeiterpoolbeteiligungen

– Betreuung und Ausbau der Kooperation zur Kinderbetreuung
des Universitätsklinikums sowie Abrechnung von Kooperatio-
nen mit Personaleinsatz

– ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Hochschul-
studium (Bachelor) oder eine Ausbildung zum Verwaltungs-
fachwirt

– sehr gute Kenntnisse der MS-Office-Anwendungen, insbeson-
dere MS-Excel und Word sowie idealerweise Erfahrung mit
gängigen SAP-Modulen (SAP-HR)

– eine selbstständige, strukturierte, sorgfältige und lösungs-
orientierte Arbeitsweise

– Spaß an der Weiterentwicklung bestehender Prozesse und
Berichte und daran, Veränderungen aktiv mitzugestalten

– Teamgeist, eine schnelle Auffassungsgabe, ein gutes
analytisches Denkvermögen und eine hohe Eigeninitiative

– eine interessante, abwechslungsreiche und verantwortungs-
volle Tätigkeit in einem aufgeschlossenen, überaus motivier-
ten Team

– eine umfassende qualifizierte Einarbeitung
– gleitende Arbeitszeit
– Kinderbetreuungsmöglichkeiten
– vielfältige Betriebssportangebote
– die Möglichkeit der Nutzung eines Mobil-Firmen-Abos für

öffentliche Verkehrsmittel
– umfassende Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
– Vergütung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

der Länder (TV-L) einschließlich Betrieblicher Altersversorgung

Die Stelle ist zunächst befristet für zwei Jahre zu besetzen. Die
Möglichkeit einer Verlängerung wird angestrebt.
Schwerbehinderte Bewerber/-innen (w/m/d)  werden bei ansons-
ten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Frau Bihler als Referatsleiterin steht Ihnen gerne unter der
zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter An-
gabe der Referenznummer – bis zum –
gerne per E-Mail zusammengefasst in einer PDF-Datei – an

Was erwartet Sie bei uns?

Was sollten Sie mitbringen?

Was uns auszeichnet?

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Rufen Sie uns gerne an.

Telefon-Nr. 0931 201-55478

2/049 25.03.2019

GB2_Bewerbung@ukw.de

Mitarbeiter (w/m/d) im Bereich Stellen-
wirtschaft / Variable Vergütung
in Vollzeit mit 38,5 Wochenstunden.
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