Wir, die GRIMM’s GmbH, entwerfen, produzieren und vertreiben nachhaltiges
Holzspielzeug, das Klein und Groß begeistert. Was als kleine Manufaktur begann, ist heute ein erfolgreiches international ausgerichtetes Unternehmen mit
rund 90 Mitarbeitenden. Gemeinsam mit Ihnen wollen wir weiterwachsen.
Verstärken Sie uns als

Personalreferent

mit Schwerpunkt Rekruiting und Personalentwicklung

(m/w/d)

Ihre Herausforderung bei uns:

Das bringen Sie mit:

• Als erster Ansprechpartner (m/w/d) beraten Sie unsere
Führungskräfte und Mitarbeitenden in allen Fragen rund
um das Thema Personal.

• Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes Fach-/
Hochschulstudium mit dem Schwerpunkt Personal
oder eine vergleichbare Ausbildung mit fachspezifischer Zusatzqualifikation (z. B. Personalfachwirt/-in)
und sind bereit für den nächsten Karriereschritt.

• Sie betreuen den gesamten Personalgewinnungsprozess
– von der Gestaltung der Anzeigen, über die Auswahl von
geeigneten Rekrutierungskanälen, die Betreuung des Auswahlverfahrens und beraten dabei unsere Fachbereiche
kompetent bis zur Besetzung der offenen Vakanzen.
• Sie heißen unsere neuen Kollegen (m/w/d) herzlich willkommen und begleiten dabei den Onboardingprozess.
• Sie stellen eine zielgerichtete Personalentwicklung, inklusive der Identifikation von Entwicklungsbedarfen und
Umsetzung der Maßnahmen, sicher und beraten dabei
unsere Führungskräfte und Mitarbeitende.
• In Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung entwickeln
Sie unsere Personalprozesse innovativ weiter und tragen
so kontinuierlich zu einer angenehmen Arbeitsplatzkultur
bei.

• Sie bringen Berufserfahrung in operativer HR-Arbeit
mit, Ihr Arbeitsrechtswissen ist auf dem neuesten
Stand und im Umgang mit den gängigen PC-Anwendungen sowie Personalmanagementsystemen agieren
Sie sicher.
• Sie bringen ein sicheres, empathisches und wertschätzendes Auftreten mit und überzeugen durch
Ihre ausgeprägte Beratungs- und Lösungskompetenz sowie Ihrer Kommunikationsstärke.
• Sie haben Spaß am Umgang mit Menschen,
verfügen über eine eigenständige Arbeitsweise
und sind konzeptioneller Denker mit
Hands-on-Mentalität in der Umsetzung.

• Die Konzeption von Maßnahmen gehört ebenso in Ihr Portfolio wie deren Administration und Abwicklung.

Darauf dürfen Sie sich freuen:
• Ruhige, angenehme Arbeitsumgebung mit Blick ins Grüne
• Ein internationales Team, das Sie herzlich in seiner Mitte willkommen heißt
• Flexible Arbeitszeiten bei einer 40-Stunden-Woche und eine angemessene Entlohnung
• Ein Unternehmen mit Wachstumspotenzial und flachen Hierarchien

Bewerben Sie sich jetzt unter Angabe Ihres Eintrittstermins und Ihren
Entgeltvorstellungen – online auf unserer Website
oder per E-Mail an bewerbung@grimms.eu
www.grimms.eu

