
In der Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH sind die Versorgungsunternehmen zusammengefasst, die in Kassel und 
Nordhessen für die kommunalen Dienstleistungen Strom, Gas, ÖPNV, Wasser, Schwimmbäder, Müll verbrennung, Fernwärme, 
Telekommunikation, Datenaustausch sowie Energiedienstleistungen stehen. Rund 1 900 Mitarbeiter erwirtschaften im Konzern 
einen Umsatz von über einer halben Mrd. Euro.

Im Rahmen einer Nachfolgeregelung ist die Position

Bereichsleiter Personal (m/w/d)
sobald wie möglich neu zu besetzen.

Ihre Aufgaben:

Ihre Hauptaufgabe liegt in der strategischen wie operativen Leitung und Steuerung des Personalbereiches und damit 
dessen Positionierung als moderner und innovativer HR-Partner. Ziel ist dabei die Planung, Beschaffung und Sicherstel-
lung eines an der geschäftspolitischen Zielsetzung ausgerichteten und qualitativ angemessenen Mitarbeiterpotenzials. Die 
Weiterentwicklung des personalseitigen, insbesondere strategischen Instrumentariums steht genauso im Mittelpunkt wie 
die Einnahme einer aktiven Rolle beim kulturellen Wandel, z. B. Gestaltung und Verantwortung in der Mitarbeiterschaft zu 
stärken. Nicht zuletzt gilt es auch, die in einem kommunalen Unternehmen wie der Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-
GmbH bestehende starke Betriebspartnerschaft zu managen und weiter zu modernisieren. In direkter Anbindung an den 
Alleingeschäftsführer der Konzernholding sind Sie für die sozialkompetente und zielorientierte Führung, Steuerung und 
Motivation von gut 140 Mitarbeitern verantwortlich, wozu neben den klassischen Personaleinheiten auch die gesamte 
Ausbildung sowie der Dienstleistungs- und Servicebereich zählen.

Ihr Profil:

Ein einschlägiges Studium ist die Basis für fundierte Erfahrungen und nachweisbare Erfolge in der Leitung einer vergleich-
baren Personaleinheit in der Versorgungsindustrie oder in Branchen mit vergleichbaren personalseitigen Anforderungen. 
Mit der gesamten Palette der strategischen und operativen Personalarbeit sind Sie genauso vertraut, wie Sie über sehr 
gute Kenntnisse im Arbeits-, Tarif-, Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht verfügen. Sie haben bereits maßgeblich 
daran mitgewirkt, strategische Personalarbeit zu implementieren und haben sich dabei als integrierende Kraft an der 
Schnittstelle zwischen Geschäftsleitung und Arbeitnehmervertretern verstanden. Erfolgreiche Führung heißt für Sie auch, 
eine Organisation – und damit die Menschen dort – hin zu einer Kultur zu entwickeln, in der Veränderung etwas Selbst-
verständliches ist. Initiativkraft und Einsatzbereitschaft verbinden Sie mit einem sicheren Gespür für Chancen und Risiken. 
Empathie, natürliche Autorität, Überzeugungskraft und die Fähigkeit, im Team zu arbeiten, ergeben eine positive mensch-
liche Ausstrahlung, die an allen persönlichen Schnittstellen wirksam wird.

Interessiert? 

Machen Sie den ersten Schritt und übersenden Sie Ihre aussagefähigen Unterlagen an Herrn 
Stephan Füchtner oder Frau Carina Losert (Leadership-EMEA@ngs-global.com) von der durch 
uns beauftragten Beratung NGS Global. Gerne stehen sie Ihnen für weitere Fragen auch te-
lefonisch unter +49 (0) 61 73 / 996 87 63 zur Verfügung. Selbstverständlich werden Ihre 
Kontaktaufnahme und sämtliche übermittelten Informationen streng vertraulich be handelt. www.ngs-global.com


