
Transparenter Interner Arbeitsmarkt 
Sachsen = TRIAS 
 
Das Kabinett hat am 26. Juni 2012 den Bericht 
der Projektgruppe „Personalstrategie der sächsi-
schen Landesverwaltung“ zur Kenntnis genom-
men und damit die Schaffung von TRIAS gebil-
ligt. Gleichzeitig hat das Kabinett die Einrichtung 
der Servicestelle TRIAS zum 1. September 2012 
im Sächsischen Staatsministerium des Innern 
beschlossen. 
 

Was bedeutet TRIAS? 
§ TRIAS ist ein ressortübergreifender Arbeits-

markt für ein umsichtiges, zukunftsfähiges, 
flexibles und transparentes sächsisches Per-
sonalmanagement. 

§ Er umfasst alle Beamte und Tarifbeschäftigte 
(Bedienstete) im Zuständigkeitsbereich der 
Staatsregierung. Der Landtag und der Rech-
nungshof können TRIAS nutzen. 

§ Bewerber werden durch TRIAS deutlich bes-
sere Möglichkeiten zur beruflichen Verände-
rung und zum Stellentausch eröffnet. 

§ Transparenz entsteht durch die bessere 
Übersicht über alle ressortübergreifenden 
und externen (öffentlichen) Stellenausschrei-
bungen und Stellenbesetzungen. 

§ Offene Stellen werden vorrangig mit Personal 
der Staatsverwaltung besetzt, bevor externe 
Bewerber zum Zuge kommen.  

 

Servicestelle TRIAS 
 
Die Servicestelle TRIAS ist Dienstleister für die 
Bediensteten und die Personalreferate der säch-
sischen Staatsregierung und der nachgeordneten 
Behörden. Zur Transparenz führt sie ein Be-
richtswesen über sämtliche ressortübergreifen-
den und externen Stellenausschreibungen und 
Stellenbesetzungen. Darüber hinaus hat die Ser-

vicestelle TRIAS konzeptionelle Aufgaben zur 
Weiterentwicklung der Personalstrategie der 
sächsischen Landesverwaltung und zur Imple-
mentierung einer neuen IT-Lösung. 
 
Servicestelle TRIAS als Ansprech-
partner für Bedienstete:  
 
Die Servicestelle TRIAS informiert, berät und 
vermittelt Sie gern in neue Verwendungen.  
 
Sie wollen sich beruflich verändern? 
 
1. Variante:  
Dann wenden Sie sich an uns und wir erarbeiten 
zusammen mit Ihnen ein Personalprofil und stel-
len dies in die PVP die virtuelle Personalvermitt-
lungsplattform - ein. Sie können dies aber auch 
über das  Personalreferat Ihrer obersten Dienst-
behörde tun.  
§ Gespeichert werden die Personalprofile aus-

schließlich ohne Nennung Ihres Namens. 
§ Alle Personalreferate der obersten Dienstbe-

hörden, einschließlich der Servicestelle TRI-
AS, haben lesenden Zugriff. 

 
2. Variante:  
Wie bisher: Sie bewerben sich direkt auf eine in 
der PVP oder auf www.sachsen.de ausgeschrie-
bene Stelle. 
 
Sie wollen rotieren oder den Dienstort wech-
seln? 
Sie wollen Erfahrungen auf verschiedenen Stel-
len sammeln (Rotation) oder den Dienstort 
wechseln und suchen hierzu einen Tauschpart-
ner? 
§ Wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen ein 

Tauschprofil, welches im Bereich der 
Tauschbörse der PVP eingestellt wird. Sie 
können sich auch an das Personalreferat Ih-
rer obersten Dienstbehörde wenden. 

§ Auch bei den Tauschprofilen erscheint Ihr 
Name nicht in der Datenbank.  

 
Servicestelle TRIAS als Dienstleister 
für die sächsischen personalverwal-
tenden Dienststellen: 
 
Die Servicestelle TRIAS 
§ vermittelt Bedienstete im Zuständigkeitsbe-

reich der sächsischen Staatsregierung, damit 
ein Personalbedarf schnell ausgeglichen 
werden kann 

§ ist bei der Suche nach qualifiziertem Perso-
nal behilflich  

§ berät bzgl. Stellenausschreibungen und  
§ ist Ansprechpartner für das Verfahren bzgl. 

der ressortübergreifenden und externen Stel-
lenausschreibungen. 

 
Verfahren bei Stellenausschreibungen 
 
Grundsatz: Ressortübergreifende vor exter-
nen Stellenausschreibungen:  
§ Grundsätzlich sind offene Stellen zunächst 

innerhalb der Staatsverwaltung und damit in 
der PVP auszuschreiben. 

§ Nur wenn diese Stellenausschreibung erfolg-
los bleibt, darf extern und damit öffentlich für 
jedermann zugänglich über www.sachsen.de 
ausgeschrieben werden.  

§ Es besteht eine Freigabepflicht: Ein von der 
ausschreibenden Dienststelle ausgewählter 
Bewerber ist von der bisherigen Dienststelle 
bei Besetzung unbefristeter Stellen frei-
zugeben. Dienstliche Belange der abgeben-
den Dienststelle sind dabei angemessen zu 
berücksichtigen. 

§ Von der Pflicht zur Ausschreibung bestehen 
einige Ausnahmen: z. B. für die Besetzung 
freier Stellen innerhalb des Geschäftsbe-
reichs mit Bediensteten, die sich bereits in 



einem unbefristeten Dienst- oder Arbeitsver-
hältnis befinden oder wenn aufgrund speziel-
ler Anforderungsprofile nicht davon auszuge-
hen ist, dass geeignete Bewerber innerhalb 
der Staatsverwaltung gefunden werden 

 
Warum der Vorrang der ressortüber-
greifenden Stellenausschreibungen? 
 
§ Bestmöglicher Einsatz unseres sächsischen 

Personals 
§ Perspektiven für engagierte und qualifizierte 

Bedienstete 
§ Sparsamer Umgang mit personellen Res-

sourcen und mit Haushaltsmitteln 
 
Virtuelle Personalvermittlungsplattform 
 
Die virtuelle Personalvermittlungsplattform (PVP) 
ist eine zentrale Datenbank, die durch das Säch-
sische Staatsministerium der Finanzen für die 
Staatsregierung eingerichtet wurde. Ab dem 1. 
September 2012 wird die PVP folgende Inhalte 
haben: 
 
Für alle sichtbar: 
§ ressortübergreifende Stellenausschreibun-

gen, 
§ Tauschprofile in anonymisierter Form 
§ detaillierte Informationen über die Service-

stelle TRIAS und deren Arbeit 
§ und weitere Informationen zu aktuellen The-

men im Bereich der Personalstrategie und 
des Personalmanagements 

 
Personalprofile: Leseberechtigung für die Perso-
nalreferate der obersten Dienstbehörden ein-
schließlich der Servicestelle TRIAS. 
 
Die PVP finden Sie im Intranet Ihrer Dienststelle 
oder im Landesweb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sächsisches Staatsministerium des Innern  
Abteilung 1 
Servicestelle TRIAS 
 
Service: 
 
Persönliche Beratung: 
Um Vereinbarung eines Termins wird gebeten. 
 
Telefonische Erreichbarkeit: 
Montag bis Mittwoch und Freitag von 09.00 bis 
12.00 Uhr 
Donnerstag von 14.00 bis 17.00 Uhr 
 
Postanschrift: 
01095 Dresden 
 
Besucheranschrift: 
Olbrichtplatz 1 
01099 Dresden 
 
Telefon: 0351- 8135 - 6755  
Fax: 0351- 8135 - 6749 
E-Mail: servicestelletrias@smi.sachsen.de 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

PERSONAL FÜR SACHSEN  
 
 
 
 
 

• INFORMIEREN 
 

• BERATEN 
 

• VERMITTELN 

 
 
   Servicestelle TRIAS 
 
 


