empathisch
strukturiert
kommunikativ
engagiert
Sind das die Attribute, die man mit Ihrer Person verbindet? Dann sollten wir uns kennen lernen.
Unser Kunde ist ein für seine herausragenden technischen Produkte bekanntes Markenunternehmen.
Mit mehr als 20.000 Mitarbeitern (m/w/d) werden weltweit mehr als 4 Mrd. € Umsatz erwirtschaftet. Das
Unternehmen zeichnet sich aus durch hohe Kundenorientierung, technischen Pioniergeist, ausgeprägtes
Qualitätsbewußtsein und - last but not least - hochqualifizierte und motivierte Beschäftigte. Das
Headquarter unseres Kunden liegt in Ostwestfalen, Produktions-Werke und Vertriebs-Gesellschaften
sind weltweit zu finden.
Im Rahmen der Neuausrichtung und Erweiterung der HR-Organisation sind wir beauftragt mehrere
Positionen als

HR Consultant / Personalreferent (m/w/d)
zu besetzen.
Wir suchen HR-Generalisten für die Beratung und Betreuung von Führungskräften und Mitarbeitern
sowohl in der Unternehmenszentrale als auch im technischen/produzierenden Bereichen. In Ihrem
Betreuungsbereich steuern Sie eigenverantwortlich das Tagesgeschäft und begleiten Wachstums- und
Veränderungsprozesse, Sie verantworten Recruiting-Projekte und die Zusammenarbeit mit
Personaldienstleistern, klären vergütungs- und arbeitsrechtliche Fragen, unterstützen Führungskräfte in
Fragen der Führung/Motivation und arbeiten konstruktiv und vertrauensvoll mit dem Betriebsrat
zusammen. In Zusammenarbeit mit dem Corporate HR stellen Sie die Anwendung gemeinschaftlicher
HR-Instrumente sicher und arbeiten mit an bereichsinternen und übergreifenden HR-Projekten und
–konzepten.
Wir erwarten von Ihnen ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium (BWL/Jura o.ä.) und mind.
4-5 Jahre Berufserfahrung in der ganzheitlichen, operativen Personalarbeit eines international
aufgestellten innovativen produzierenden und technisch orientierten Unternehmens. Gutes Know-How
im individuellen und kollektiven Arbeitsrecht wird vorausgesetzt ebenso wie Erfahrungen und Kenntnisse
im Tarifrecht (idealerweise Metall-/Elektro-Industrie) und verhandlungssicheres Englisch. Wir suchen
eine authentische und gewinnende Persönlichkeit, die das Unternehmen gerne und mit Begeisterung
nach innen und außen vertritt und sich durch Veränderungsbereitschaft, Eigenständigkeit, ServiceOrientierung, Flexibilität und Teamfähigkeit auszeichnet.
Es erwarten Sie interessante Aufgaben in einem erfolgreichen, dynamischen, sich verändernden
Unternehmen, attraktive Arbeit- und Vergütungsbedingungen sowie die konkrete Perspektive auf
Führungsaufgaben im HR Management.
Bewerbungen schicken Sie bitte mit Angabe von Gehaltsvorstellungen und frühestmöglichem
Eintrittstermin per E-Mail an HR-Consultant@profils.de oder per Post an profiLs executive search, Dr.
Susanne Ribbert, Am Mittelhafen 10 – upper level, 48155 Münster.

