
Die Caritas Trägergesellschaft Saarbrücken mbH (cts) ist ein großer 
konfessioneller Träger mit 34 Einrichtungen und beschäftigt aktuell rund 
6.000 Mitarbeitende in Krankenhäusern und Rehabilitationskliniken, 
Kinder-, Jugend- und Behindertenhilfeeinrichtungen, SeniorenHäusern 
und Bildungsinstituten. Wir verstehen uns als zukunftsorientierter und 
innovativer Arbeitgeber, der sich unter Berücksichtigung seines christli-
chen Leitbildes permanent weiterentwickelt.

Am Standort der cts-Trägerzentrale in Saarbrücken suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Leitung (w/m/d) Personal

Zu Ihren Aufgaben gehören insbesondere:
• Beratung und Unterstützung der Geschäftsführungen und allen Ein-

richtungsleitungen in personalwirtschaftlichen Fragestellungen
• Steuerung der für den cts Verbund wesentlichen Konzern-Projekten 

(z.B. Einführung von Dienstplansystemen)
• Weiterentwicklung eines standardisierten Personalcontrollings auf 

Trägerebene für die Einrichtungen des cts-Verbundes in Zusammen-
arbeit mit dem Konzerncontrolling

• Gewährleistung von einheitlichen Standards bei der Anwendung von 
geltenden Tarifen und bei der Gestaltung von Dienstverträgen

• Weiterentwicklung des internen Kontrollsystems Personalmanage-
ment

• Weiterentwicklung und nachhaltige Implementierung von HR-Pro-
zessen

• Organisation der Personalabrechnung für die cts-Trägerzentrale, die 
Einrichtungen der Alten- und Jugendhilfe im cts-Verbund sowie der 
cts Service GmbH 

• Ansprechpartner/-in für die Mitarbeitervertretung der cts-Trägerzen-
trale

Ihr Profil:
• ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches oder juristisches Studi-

um oder eine vergleichbare Qualifikation und mehrjährige Berufser-
fahrung im Personalmanagement, im Idealfall in der Gesundheits-
wirtschaft

• Führungserfahrung in der Leitung von Mitarbeitenden im Personal-
management

• sehr gute Kenntnisse bei der Anwendung der Richtlinien für Arbeits-
verträge in den Einrichtungen des Deutschen Caritasverbandes (AVR) 
und im Rahmentarifvertrag für die gewerblich Beschäftigte in der 
Gebäudereinigung (RTV) 

• Kenntnisse der Personalabrechnungssoftware „Fidelis HR“ und im 
Modul „InfoPlus“ von Vorteil

• strukturierte, zielorientierte, eigenverantwortliche und gewissenhafte 
Arbeitsweise bei der Bearbeitung von sensiblen HR-Daten

• prozessorientierte, analytische Denkweise verbunden mit der Fähig-
keit zur Darstellung von komplexen Sachverhalten

Unser Angebot:
• einen interessanten Arbeitsplatz mit Gestaltungsspielraum und Ent-

wicklungsmöglichkeiten in enger Anbindung an die Geschäftsführung 
der cts

• eine strukturierte Einarbeitung
• ein gutes Betriebsklima in einem Team mit kurzen Entscheidungswe-

gen
• eine attraktive, der Position angemessene Vergütung
• umfangreiche Sozialleistungen (Zusatzversorgung, optionale Ergän-

zungen)

Für weitere Informationen steht Ihnen Tina Pascale, Leiterin Stabs-
stelle Personalentwicklung, unter der Tel. 0681/58805 141 gerne zur 
Verfügung. 

Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
unter der Kennziffer 4219 mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des 
frühestmöglichen Eintrittstermins an Caritas Trägergesellschaft Saarbrü-
cken mbH (cts), Frau Tina Pascale, Rhönweg 6, 66113 Saarbrücken oder 
per E-Mail (pdf-Dokumente) an: bewerbung@cts-mbh.de.

Weitere Informationen finden Sie unter www.cts-mbh.de sowie auf 
www.Facebook.com/cts-Karriere und www.Instagram.com/arbeits-
platz_cts.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 


