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Wir sind eines der führenden unabhängigen Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im Bereich der betrieblichen

Altersversorgung mit mehr als 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Sitz in Köln. Wir beraten Unternehmen aller Größen und

Branchen sowie Versorgungseinrichtungen wie Pensionskassen, Zusatzversorgungskassen, berufsständische Versorgungswerke und

Pensionsfonds. Unsere Beratung umfasst arbeitsrechtliche, betriebswirtschaftliche und aktuarielle Themenfelder. Zur Verstärkung

unseres Teams im Personalwesen suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen

Personalreferenten (m/w/d) 

in Voll- oder Teilzeit

Ihre Aufgaben

 Sie betreuen den Rekrutierungsprozess von der Stellenausschreibung bis hin zur Vertragserstellung

 Sie sind unser Ansprechpartner in allen Personalfragen inkl. der Entwicklung strategischer Konzepte (Recruiting-Strategien,

Vergütungskonzepte, Personalentwicklung) und setzen diese mit um

 Sie entwickeln zukunftsgerichtete Förderungen für Kollegen in entsprechende Prozessstrukturen weiter

 Darüber hinaus sind Sie die Vertretung von administrativen Tätigkeiten des Personalbereichs nach entsprechender Einarbeitung

Ihr Profil

 Sie haben ein betriebswirtschaftliches Studium, idealerweise mit Schwerpunkt Personal, erfolgreich abgeschlossen oder einen

vergleichbaren Hochschulabschluss bzw. eine kaufmännische Ausbildung mit personalrelevanten Zusatzqualifikationen

 Sie verfügen über fundierte Berufserfahrung im HR-Bereich mit konzeptionellen Schwerpunkten

 Sie haben Spaß an der eigenständigen Gestaltung und Umsetzung von neuen HR-Prozessen und -Strukturen und diskutieren diese

mit unseren Führungskräften

 Sie sind sicher im Umgang mit der MS Office Software und verfügen idealerweise bereits über DATEV-Kenntnisse

 Sie schätzen einen selbstständigen, ergebnisorientierten und strukturierten Arbeitsstil und verstehen sich als Dienstleister

gegenüber Ihren Kollegen

 Sie sind kommunikationsstark und durchsetzungsfähig

Unser Angebot

 Sie erwartet ein anspruchsvolles und vielseitiges Aufgabengebiet in einem wachsenden Unternehmen, dass Ihnen sehr gute

Entwicklungsmöglichkeiten bietet

 Sie arbeiten in einem Unternehmen, das über flache Hierarchien, direkte Entscheidungswege, ein kollegiales Arbeitsumfeld und

moderne Arbeitsplätze verfügt

 Wir bieten eine leistungsgerechte Vergütung, betriebliche Altersversorgung, Weiterbildungsmöglichkeiten sowie weitere

Sozialleistungen

 Wir fördern Ihre Entwicklung durch gezielte Schulungen

 Es besteht die Möglichkeit, die Arbeitszeit flexibel zu gestalten (z.B. teilweise Mobile Office)

 Wir stellen einen Tiefgaragenstellplatz oder ein Monatsticket kostenfrei zur Verfügung

Ihre Chance

Wenn Sie Freude an einer vielseitigen Tätigkeit haben und sich weiterentwickeln möchten, freuen wir uns über Ihre aussagekräftige

Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und des frühestmöglichen Eintrittstermins, bevorzugt per Email an:

bewerbungen@heubeck.de
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Willkommen bei HEUBECK.


