Kennziffer 36173
Wir, die timecon, sind ein moderner und erfolgreicher Personaldienstleister, der sich auf die Vermittlung von qualifizierten
Fach- und Führungskräften spezialisiert hat. Wir arbeiten mit kleinen, mittelständischen und Großunternehmen zusammen
und decken ein hohes Branchenspektrum ab.
Derzeit suchen wir im Auftrag unseres Kunden - ein Unternehmen aus der Chemiebranche - für einen Produktionsstandort
in der Nähe von Bremen einen motivierten, erfahrenen und zuverlässigen

HR Generalist (w/m/d)
Arbeitsort: Bremen
Ihre Aufgaben
• Steuerung und Umsetzung der HR Strategie am Produktionsstandort
• Übernahme des Recruitings in enger Zusammenarbeit mit den Kollegen
• Proaktive Beratung der Führungskräfte in allen HR-Themen, beispielsweise in arbeitsrechtlichen Fragestellungen oder zu
gesetzlichen und tarifvertraglichen sowie betrieblichen Regelungen
• Aufbau und Durchführung eines betrieblichen Gesundheits- und Fehlzeitenmanagement
• Betreuung von Mitarbeitern am Produktionsstandort
• Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat sowie die Vor- und Nachbereitung von Anhörungen
• Führen von HR-Statistiken und erstellen von Analysen für die Managementebene

Ihr Profil
• Abgeschlossenes wirtschafts- oder sozialwissenschaftliches Studium oder eine kaufmännische Ausbildung mit einer
entsprechender Weiterbildung im Personalwesen
• Mindestens drei Jahre Berufserfahrung in einer generalistisch ausgerichteten HR Position
• Sehr gute Englischkenntnisse sind zwingend notwendig
• Eine hohe Zahlenaffinität sowie eine gewisse Hands-on Mentalität sind ebenso wichtig
• Zudem sind Sie kommunikationsstark, äußerst empathisch und bewahren auch in stressigen und turbulenten Zeiten
einen kühlen Kopf

Wenn Sie sich in diesem Profil wiederfinden, sind Sie der ideale Kandidat (m/w/d) für uns und wir würden Sie gerne näher
kennen lernen.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen - idealerweise über das Kontaktformular auf unserer
Homepage, wo Sie auch weitere interessante Stellenangebote finden.
Unsere Beraterin Frau Döhrmann steht Ihnen für Vorabinformationen unter der Telefonnummer 0421.20692-12 gerne zur
Verfügung.
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Hier finden Sie unsere aktuelle Datenschutzrichtlinie.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

