
 

 

Unser Mandant ist ein international führendes Industrieunternehmen und in diversen  
Branchen wie  z.B.  Medizintechnik, Automobilbau,  Energie und Umwelt sowie Maschinen – 
und Anlagenbau sehr erfolgreich tätig . Dieses breite Spektrum und seine hohe 
Innovationskraft machen das Unternehmen sehr erfolgreich und attraktiv.  Mehrere tausend 
Mitarbeiter in Produktionsstätten in Europa, Amerika und Asien engagieren sich für die 
Fortsetzung dieser Erfolgsgeschichte.  Zur Verstärkung unseres HR – Teams suchen wir für 
einen Standort im Raum Esslingen eine anpackende, pragmatische Persönlichkeit als 

  

HR BUSINESS PARTNER (M/W/D)   
  
Ihre Aufgaben 
 Sie gestalten die Personalarbeit eines für die Gruppe bedeutenden Geschäftsbereiches von A – Z. 
 Sie fungieren für die lokalen Führungskräfte als Sparringspartner in allen operativen und 

strategischen HR Themen.  
 Sie fördern eine zielgerichtete und konstruktive Kommunikation mit Ihrem Fachbereich, als auch 

direkt mit der Geschäftsführung. 
 Sie fördern und unterstützen aktiv die Personalentwicklung der Führungskräfte und Mitarbeiter in 

Ihrem Verantwortungsbereich. 
 In Ihrer täglichen Personalarbeit setzen Sie auf eine vertrauensvolle und konstruktive 

Zusammenarbeit mit der Arbeitnehmervertretung. 
 Mitarbeit bei der Entwicklung und Verantwortung für die Umsetzung von HR Initiativen. 
 Zusätzlich haben Sie Gelegenheit mehrere ausländische Tochtergesellschaften zu betreuen.  
 

Das ist unverzichtbar 
     Erfolgreich abgeschlossenes Studium. 
     Mehrere Jahre Berufserfahrung im Personalbereich eines mittelständischen Unternehmens,   
        idealerweise im industriellen Umfeld. 
     Sie sind vertraut mit moderner HR Software / Tools und haben die Leidenschaft diese  
        weiterzuentwickeln. 
     IT-Affinität und umfassende Anwendererfahrung mit MS – Applikationen. 
     Eigenverantwortliche und selbstständige Arbeitsweise, ausgeprägte Team- und Kommunikations-    

    fähigkeit sowie ein souveränes Auftreten 
     Sie sind eine gewinnende und begeisterungsfähige Persönlichkeit 
     Konversationssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 
Es erwartet Sie eine herausfordernde Aufgabe in einem innovativen und internationalen Umfeld, in 
welchem Sie Ihr Potential weiter entwickeln können.  
 
Wenn wir Sie für diese reizvolle Aufgabe begeistern konnten, so freuen wir uns auf Ihre aussagefähige 
Bewerbung  bitte ausschließlich per E-Mail an r.stuerzel@consultandfind.de.  Gerne können Sie sich 
vorab bei Ralf Stürzel unter +49 151 2950 2222 informieren. 


