
Was Sie tun 

•  Sie sind zentraler Ansprechpartner für die Johanniter 
GmbH zur Unterstützung und Beratung der Fachkräf-
te rund um Analysen und Reporting von HR-Kennzah-
len. Dafür sind Sie in der Lage Kennzahlen-/Fehler-
berichte zu analysieren und zusätzliche sowie neue 
Kennzahlen zu generieren und zu definieren.  

•  Sie wirken an der Standarisierung von Kennzahlen mit 
und reduzieren gleichzeitig die Fehlerquote. 

•  Sie sind für die Zusammenführung dezentral erfasster 
Daten sowie für die Strukturierung der Datenhaltung 
verantwortlich

•  Sie erstellen das monatliche Berichtswesen, monito-
ren das Personalbudget und führen Benchmarks durch. 
Darüber hinaus erstellen Sie auch die grafi-schen Dar-
stellungen für entscheidungsrelevanten In-formatio-
nen.

•  Sie sind zuständig für die Bearbeitung der Personal-
kostenbudgets und Personalaufstellungen und unter-
stützen, nach Bedarf, auch bei den Personalkosten-be-
rechnungen

•  Sie arbeiten aktiv mit den Bereichen Krankenhausdi-
rektion, Controlling und Buchhaltung zusammen und 
arbeiten aktiv in Projekten der Johanniter GmbH mit. 
Dabei haben Sie die Unternehmensanforderungen 
sowie –ziele immer im Blick. 

•  Sie wirken an Monats-, Quartals und Jahresabschlüs-
sen mit.  

  
Was Sie mitbringen 

•  Sie verfügen über ein abgeschlossenes betriebswirt-
schaftliches Studium, vorzugsweise mit Schwerpunkt 
Controlling oder eine vergleichbare Qualifikation.

•  Sie bringen Berufserfahrung im Bereich Personalcon-
trolling mit.

•  Im Umgang mit den gängigen EDV-Anwendungen wie 
MS-Office, insbesondere Excel, haben Sie keine Prob-
leme. Wenn Sie noch idealerweise Berufserfahrung mit 

einem der relevanten ERP-Systeme 
(z.B: SAP HCM) mitbringen, dann sind Sie unser IT-Ex-
perte.

•  Ihre hervorragende analytische, strukturierte und 
eigenständige Arbeitsweise beeindruckt uns! Sie wis-
sen, wie Prioritäten gesetzt werden können und wis-
sen, wie Strukturen aufgebaut werden können.

•  Sie sorgen für einen gewissenhaften und sorgfältigen 
Umgang mit unseren sensiblen Daten.

•  Sie sind ein Kommunikationstalent und treten gegen-
über allen anderen Fachbereichen selbstbewusst und 
überzeugend auf. 

Was wie bieten  

•  Freuen Sie sich auf einen unbefristeten Arbeitsvertrag. 
•  Wollten Sie immer in einer weltoffenen Stadt arbeiten? 

Dann sind Sie in Bonn gut aufgehoben.
•  Auch mal woanders arbeiten außer im Büro? Wir ma-

chen es mit unserer Home-Office Option möglich.
•  Work-Life Balance ist für uns wichtig: Deshalb bieten 

wir Ihnen 30 Tage Urlaub und flexible Arbeitszeiten. 
•  Selbstverständlich erhalten Sie von uns einen moder-

nen Arbeitsplatz mit digitaler Ausstattung.
•  Reisen mit Bus & Bahn? Sehr gut! Sie können ein Job-

ticket von uns erhalten.
•  Haben Sie vor Ihr Geld anzulegen? Bei uns erhalten Sie 

Vermögenswirksame Leistungen!
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Werden Sie Teil unseres Teams! 
Zur Verstärkung unseres Johanniter-Teams in der Personalabteilung suchen wir Sie! Um den zukünftigen sozio-
ökonomischen, gesundheitspolitischen und technologischen Entwicklungen sowie unserem Anspruch als exzellen-
ter und kompetenter medizinischer „Rundum-Versorger“ auch weiterhin gerecht zu werden, suchen wir am Stand-
ort Bonn einen innovativen, projekterfahrenen und kompetenten Personalcontroller (m/w/d).

Personalcontroller  
im Gesundheitswesen 
(m/w/d) 


