
 

Unser Mandant ist ein erfolgreiches , international tätiges Industrieunternehmen.  Innovative 
Technologien sorgen für stetig effizientere Antriebssysteme, die in unterschiedlichen Branchen 
eingesetzt werden.   
Das Unternehmen, ansässig in einer attraktiven Gegend in Baden – Württemberg,  ist innerhalb des 
Konzerns bestens etabliert und als Innovationsführer geschätzt. Für den HR Bereich suchen  wir im Zuge 
einer Nachfolgeregelung eine überzeugende Führungspersönlichkeit als      

  

HUMAN RESOURCES MANAGER (M/W/D) 
  

Ihre Aufgaben 
 Fachliche und disziplinarische Führung eines motivierten und modern ausgerichteten HR Teams  
 Sie verantworten das Personalmanagement von A – Z, an 3 deutschen Standorten mit ca. 1.000 

Mitarbeitern 
 Sie sind der kompetente Sparringspartner für die Führungskräfte in allen operativen und 

strategischen HR Themen 
 Gestaltung, Optimierung und Umsetzung von neuen digitalisierten HR - Prozessen 
 Sie fördern, entwickeln  und unterstützen aktiv die Personalentwicklung / Talent Management in 

Ihrem Verantwortungsbereich 
 Gestaltung und Umsetzung von Vergütungsgrundsätzen ( ERA – Tarifvertrag ) 
 In Ihrer täglichen Personalarbeit setzen Sie auf eine vertrauensvolle und konstruktive Zusammen-

arbeit mit der Arbeitnehmervertretung 
 Mitarbeit bei der Entwicklung und Verantwortung für die Umsetzung von HR Initiativen 
 Kontinuierliche Entwicklung zielgruppengerechter Recruitingstrategien 
 

Das ist unverzichtbar 
     Erfolgreich abgeschlossenes Studium, idealerweise mit Schwerpunkt Personalmanagement 
     Mehrere Jahre Berufserfahrung / Führungserfahrung im Personalbereich eines mittelständischen   

    bzw. konzernzugehörigen Produktionsunternehmens 
     Sie sind vertraut mit moderner HR Software / Tools und haben die Leidenschaft diese mit 
        weiterzuentwickeln 
     Fundierte Kenntnisse in personalwirtschaftlichen und arbeitsrechtlichen Themen und Erfahrung in  

    der Umsetzung arbeitsrechtlicher Maßnahmen  
     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.  Wir bieten eine attraktive Vergütung, incl. 
Firmenwagen.  
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. 


