
Ulrike Walser, Personalleiterin Hauswirtschaft, Technik & Verwaltung
Schule Schloss Salem
Schlossbezirk 1 · 88682 Salem
+49 7553 919 - 363
ulrike.walser@schule-schloss-salem.de
www.schule-schloss-salem.de

Wer wir sind  
Die Schule Schloss Salem ist ein staatlich anerkanntes Internatsgymnasium mit rund 280 Mitarbeiter:innen, das seit 1920 im Sinne seines Gründers 
Kurt Hahn den Anspruch hat, Persönlichkeiten zu bilden. Die besondere Qualität Salems besteht darin, Kinder und Jugendliche durch gemeinschaftliche 
Erfahrungen zu stärken und ihnen zugleich Räume zur individuellen Entfaltung zu eröffnen. Diese Qualität hängt von gut ausgebildeten, aber vor allem 
engagierten Mitarbeiter:innen ab, die Freude daran haben in einem vielfältigen und multinationalen Umfeld zu arbeiten.   
Außerhalb von Internat und Schule erwartet Sie eine der landschaftlich schönsten Gegenden Deutschlands in unmittelbarer Nähe des Bodensees mit 
Wasser- und Wintersportmöglichkeiten, kulturellen und natürlichen Sehenswürdigkeiten sowie einer hohen Lebensqualität.

Wen wir suchen   
• Sie übernehmen die eigenverantwortliche Betreuung unserer Mitarbeiter:innen in allen personalrelevanten Themen vom Eintritt bis zum Austritt
• Sie verantworten die Lohn- und Gehaltsabrechnung inkl. aller lohnsteuer-, sozialversicherungs- und zusatzversorgungsrechtlicher Angelegenheiten
• Sie unterstützen Fach- und Führungskräfte in allen operativen, arbeits- und steuerrechtlichen Fragestellungen sowie bei der Umsetzung von 

zielgerichteten Personalentwicklungsmaßnahmen
• Sie führen Vorstellungsgespräche zusammen mit den zuständigen Vorgesetzten
• Sie bewältigen administrative Personalarbeit (Erstellen von Arbeitsverträgen, Zeugnissen etc.)
• Sie arbeiten an übergreifenden HR-Projekten mit (z. B. Digitalisierung des HR-Bereiches) und setzen sich für eine kontinuierliche Verbesserung sowie 

Optimierung der Personalprozesse ein
 
Was Sie mitbringen   
•	 Sie	verfügen	über	ein	erfolgreich	abgeschlossenes	Studium	mit	personalwirtschaftlichem	Schwerpunkt	oder	über	eine	vergleichbare	Qualifikation
• Sie besitzen idealerweise erste, einschlägige Berufserfahrung mit der Personalarbeit
• Sie weisen fundierte Kenntnisse im Lohnsteuer-, Sozialversicherungs- und Arbeitsrecht auf
•	 Sie	haben	die	Einführung	und	Weiterentwicklung	von	Recruiting-Werkzeugen	bereits	aktiv	begleitet
•	 Sie	vereinen	Kommunikationsstärke	und	Teamfähigkeit	mit	einer	hohen	Sozialkompetenz	sowie	einer	eigenverantwortlichen,	ziel-	und		 	
	 ergebnisorientierten	Arbeitsweise
•	 Sie	zeichnen	sich	durch	Verhandlungsgeschick	aus	und	besitzen	ein	klares	Rollenverständnis	im	Spannungsfeld	unterschiedlicher	Interessen
•	 Sie	gehen	routiniert	mit	MS	Office-Anwendungen	um	und	haben	allgemein	ein	gutes	Verständnis	für	weitere	IT-Programme	im	Personalbereich

Was wir bieten  
• Ein interessantes, abwechslungsreiches und vielseitiges Arbeitsumfeld mit leistungsbezogener Vergütung in Anlehnung an den TV-L
• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag, betriebliche Altersvorsorge und flexible Arbeitszeiten
• Attraktive und individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
• Mitarbeit in einem Unternehmen mit einer über 100-jährigen Tradition, kurzen Entscheidungswegen und vielfältigen Aufgaben sowie 

Entwicklungsmöglichkeiten

Das klingt interessant für Sie?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung inklusive möglichem Eintrittsdatum bis zum 10.01.2022 per E-Mail an: 
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