Für unsere Abteilung Personalwirtschaft suchen wir am Standort Stuttgart
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n

Personalreferent:in
Der Konzern mit rund 5.000 Mitarbeiter:innen und mehreren Standorten ist Teil der SparkassenFinanzgruppe und bietet alle Arten von Versicherungen. Mit innovativen Produkten sind wir am
Markt bestens positioniert. Bei uns steht der Kunde im Mittelpunkt, doch auch Nachhaltigkeit
und soziales Engagement sind uns wichtig.
Wir bieten:
• Ein spannendes und herausforderndes Tätigkeitsfeld in einem motivierten Team. Sie haben
die Möglichkeit selbstständig zu arbeiten, eigene Ideen einzubringen und sich weiterzuentwickeln.
• Darüber hinaus bieten wir ein leistungsgerechtes Gehalt, viele Möglichkeiten im Rahmen
einer Work-Life-Balance sowie attraktive Sozialleistungen.
Ihre Hauptaufgaben:
• Sie beraten und betreuen die Mitarbeiter:innen
und Führungskräfte in allen personalwirtschaftlichen Fragestellungen.
• Sie bereiten personelle Einzelmaßnahmen
einschließlich der damit verbundenen administrativen Aufgaben vor und setzen diese
anschließend um.
• Sie rekrutieren neue Mitarbeiter:innen und
begleiten den Prozess von der Bedarfsermittlung über die Suche bis hin zur
Auswahl der geeigneten Besetzung.

• Sie arbeiten eng mit dem Betriebsrat
zusammen und binden diesen in die
Prozesse mit ein.
• Sie bearbeiten arbeits- und tarifrechtliche 		
Themen.
• Sie wirken bei Projekten mit und haben
darüber hinaus die Möglichkeit, Sonderaufgaben zu übernehmen.

Ihr Profil:
• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Betriebswirtschaft, Jura,
Wirtschaftsrecht, Psychologie oder Sozialwissenschaften.
• Sie stehen gerne mit Menschen im Kontakt und gehen offen, empathisch und wertschätzend
auf deren Anliegen ein.
• Zur Bearbeitung Ihrer Aufgaben nutzen Sie Ihre organisatorischen und kommunikativen
Fähigkeiten und können Anliegen bei Bedarf auch gut durchsetzen.
• Mit den Ihnen anvertrauten Themen gehen Sie diskret um und begleiten
diese strukturiert, gewissenhaft und eigenständig.
• Sie verfügen über eine technische Affinität und gehen sicher mit den
gängigen MS-Office-Anwendungen um.
• Idealerweise haben Sie bereits Erfahrung im Umgang mit einem SAPModul sammeln können.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!
Online über www.sv-karriere.de.
Ihre Ansprechpartnerin im Personalbereich ist
Frau Stefanie Schachtler (Tel. 0711 898-45661).

