Für eine ans tehende Alters nachfolge s uchen wir zum nächs tmöglichen Z eitpunkt für die

Zentrale Personalabteilung der Stiftung Mathias-Spital Rheine

Personalsachbearbeiter (m/w/d) für
Entgeltabrechnung und Zeitwirtschaft
in Voll- oder Teilzeit
Gesundheit im Verbund!
Die Stiftung Mathias -Spital Rheine is t der
größte
Anbieter
von
s tationären
und
ambulanten
Ges undheits und
Pﬂegediens tleis tungen
im
nördlichen
Müns terland. Tagtäglich vers orgen über 4.200
Mitarbeiterinnen
und
Mitarbeiter
hilfs bedürftige
Mens chen
durch
die
Anwendung moderner Medizin und Pﬂege auf
hohem
Niveau
an
ins ges amt
vier
Kliniks tandorten
s owie
in
fünf
Alteneinrichtungen.
Ergänzt
wird
das
Leis tungs angebot der Stiftung durch eigene
Bildungs einrichtungen wie die Akademie für
Ges undheits berufe und die Z entrale Schule
für Pflegeberufe im Kreis Steinfurt.
Ihre Aufgaben

■Sie begleiten als Generalis t einen fes ten
Mitarbeiterkreis und s tehen dies em bei
allen pers onalwirts chaftlichen
Frages tellungen, von der Eins tellung bis
zum Aus tritt, als Ans prechpartner zur
Verfügung

■Ers tellung der Entgeltabrechnung für Ihren
Mitarbeiterkreis

■Nach einer umfas s enden Einarbeitung und
Schulung werden Sie Teil des
Adminis tratorenteams des
Diens tplanprogramms SP-EXPERT und der
Z eitwirts chaft

■Sichers tellung des Betriebs des
Diens tplanprogramms in Z us ammenarbeit
mit dem Programmanbieter

■Steuerung der Optimierung und Pflege des
Diens tplanprogramms s owie der
zugeordneten Bus ines s -Prozes s e, inklus ive
Vorbereitung bzw. Mitarbeit beim
Cus tomizing

■Betreuung der Schnitts telle zwis chen dem
Diens tplan- und dem
Abrechnungs programm

■Sie implementieren tarifliche
Veränderungen und ers tellen Aus wertungen

■Sie beraten und s chulen die Anwender und
KeyUs er

■Sie arbeiten bei der Planung und
Durchführung von HR-Projekten mit

■Gemeins am mit den Leis tungs bereichen
entwickeln Sie neue Diens tmodelle
Ihr Profil

■Sie haben eine erfolgreich abges chlos s ene
kaufmännis che Aus bildung, idealerweis e mit
Weiterbildung zur/zum Pers onalfachkauffrau/
Pers onalfachkaufmann oder vergleichbar

■Sie haben bereits Berufs erfahrung im
Bereich Pers onal mit einem Vers tändnis für
pers onalwirts chaftliche Frages tellungen und
Prozes s e

■Sie konnten ers te Kenntnis s e in der
Z eitwirts chaft erlangen und haben
idealerweis e bereits mit einem
Diens tplanprogramm als Anwender oder gar
KeyUs er gearbeitet

■Sie s ind IT-affin und bringen
erweiterte Kenntnis s e in MS Excel
mit

■Sie verfügen über gute Kenntnis s e
im Sozialvers icherungs - und
Lohns teuerrecht

■Sie bringen ers te Erfahrung in der
Arbeit mit Tarifverträgen mit

■Sie überzeugen uns durch Ihre
s elbs ts tändige Arbeits weis e und
Ihre Teamfähigkeit
Unser Angebot

■Spannende Aufgaben, die Sie aktiv
mitges talten können, in einem
gemeinnützigen Haus mit hohen
Qualitäts ans prüchen

■Ein s tarkes Team, das Sie herzlich
aufnimmt, Sie unters tützt und in
dem Sie eigenverantwortlich
arbeiten können

■Eine vereinfachte Arbeits weis e
dank digitaler Workflows und
elektronis cher Pers onalakten

■Ein pos itiver Beitrag zu Ihrer
pers önlichen Work-Life-Balance
durch flexibel ges taltbare
Arbeits zeiten

■Großzügige Möglichkeiten zur
pers önlichen und beruflichen Fortund Weiterbildung

■Attraktive Bes chäftigungs - und
Vergütungs bedingungen nach den
AVR-Caritas inkl. Urlaubs - und
Weihnachts geld

■Eine zus ätzliche Alters vers orgung
■30 Urlaubs tage bei einer 5-TageWoche

■Diens tradleas ing
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Für ers te Informationen s teht Ihnen
uns er Pers onaldirektor Herr Marco
Wenner unter Tel.: 05971 42-1004 zur
Verfügung.
Wir
freuen
uns
auf
persönliches Gespräch.

ein

Bitte
geben
Sie
in
Ihren
aus s agefähigen
Bewerbungs unterlagen auch Ihren
frühes tmöglichen Eintritts termin und
Ihre Gehalts vors tellung an. Wir freuen
uns auf Ihre Online-Bewerbung an
bewerbung@mathias-stiftung.de .
Mathias-Stiftung Rheine
Z entrale Pers onalabteilung
Frankenburgs traße 31 ∙ 48431
Rheine
www.mathias-stiftung.de

