
Sie freuen sich auf:
bedarfs- und mitarbeiter zentrierte Personalarbeit
als Service partner:in der Organisation
Begleitung von Veränderungs- und
Organisations entwicklungs prozessen
konzep tionelle (Weiter-)Entwicklung
bestehender und zukunfts fähiger Personal ‐
entwicklungs angebote
Sparring partner:in für Fach- und Führungs kräfte
eigen verant wortliche Konzeption und Durch ‐
führung von Seminaren, Workshops
Lern kultur entwicklung
Sicher stellung der Nach haltigkeit von
Lernerfolgen und Praxis transfers
stärken orientiertes Coaching

Sie bringen mit:
Passion for people
erfolgreich abge schlossenes Studium mit
Schwerpunkt Personal wesen oder vergleichbare
Quali fikation
fundierte Berufs erfahrung in der Personal ‐
entwicklung oder Erwachsenen pädagogik
Zusatz qualifikation im Bereich Training,
Organisations entwicklung, Change Management
oder Coaching vorteilhaft
motivierte Eigen initiative und Leistungs ‐
bereitschaft
ganzheitliches, strate gisches Denken bei gleich ‐
zeitiger Hands-on-Mentalität
eigen verant wortliche, lösungs orientierte und
strukturierte Arbeits weise
souveräne Kommu nikations kompetenz auf allen
Hierarchie ebenen
Fähigkeit zum selbst ständigen und vernetzten
abteilungs über greifenden Arbeiten
natürliche und authentische Persön lichkeit mit
Humor

So sind wir:
Wir sind der Gesundheits spezialist. Schon seit bald
100 Jahren schreiben wir Geschichte als privater
Kranken versicherer. Und als Arbeitgeber im Trend ‐
markt Gesund heit. Unsere Erfahrung erlaubt uns,
nicht nur heute einen guten Job zu machen.
Sondern auch morgen. Das geht nur mit starken
Persönlich keiten. Werden auch Sie ein Teil der
SDK. Schreiben Sie die Erfolgs geschichte
gemeinsam mit uns weiter.

Unsere Benefits:
vertrauens volles Arbeits klima und flache
Hierarchien
flexibles und mobiles Arbeiten
umfangreiche Sozial leistungen
individuelle Weiterbildungs möglichkeiten
vielfältige Gesundheits angebote

So starten Sie durch:
Senden Sie uns einfach Ihre Bewerbungs unterlagen
an: bewerbung@sdk.de. 
Sie haben noch Fragen? 
Frau Gesa Schubert, Leitung Personal entwicklung /
Kultur entwicklung 
gesa.schubert@sdk.de oder über LinkedIn

JETZT PER E-MAIL BEWERBEN

Bewerben Sie sich jetzt als

Personalentwickler (w/m/d) 
für die Personalabteilung in unserer Hauptverwaltung Fellbach in Teilzeit

https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/697164/1425813/Cl/7f20272aec183df3a3863238f3beb36a9f8a9f23/L2353351/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cDovL3d3dy5zZGsuZGUiLCJ6bCI6Ik9ubGluZS1Lb21iaSJ9
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Süddeutsche Krankenversicherung a. G. 
Raiffeisenplatz 11 
70736 Fellbach

www.sdk.de
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