
Das suchende Unternehmen verfügt über einen Namen, der eine große Strahlkraft besitzt – weit über

die Branche und Region hinaus, in welcher unser Auftraggeber tätig ist. Fest am Markt etabliert,

zeichnet sich das Unternehmen unter anderem durch hohe Innovationsfähigkeit und nachhaltige

Wachstumsstärke aus und definiert mit ihrem Angebot den Benchmark. Doch Erfolg ist kein Zufall.

Erfolg wird von Menschen gemacht. Das weiß man nirgends besser als hier. Deshalb wird DIE

Persönlichkeit zur optimalen Durchführung von Personalmaßnahmen und Unterstützung der

Führungskräfte gesucht.

Personalreferent (m/w/d)
Referenz: 6833-3569

- ab sofort und in Festanstellung -

Wittker + Wittmann GmbH, Hindemithstraße 29, 55127 Mainz

Ansprechpartner: Dennis Becker 

Telefon: 06131-6008116

info@wittker-wittmann.com

http://www.wittker-wittmann.com

Treffen die oben genannten Punkte auf Sie zu? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen (tabellarischer 

Lebenslauf, Kopien aussagekräftiger Zeugnisse). Senden Sie diese bitte unter Angabe der Referenznummer 6833-

3569 sowie  Ihrer Gehaltsvorstellung und eines möglichen Eintrittstermins an:

Arbeitsort

• Raum Gera

Ihre Aufgaben

• Sie beraten, betreuen und unterstützen die 

Führungskräfte sowie einen definierten 

Mitarbeiterkreis bei personalrelevanten 

Fragestellungen

• Sie führen Personalmaßnahmen innerhalb des 

Betreuungsbereiches von der Einstellung über 

die Betreuung bis zum Austritt durch

• Sie sind verantwortlich für die Umsetzung des 

Recruitingprozesses (Vorbereitung von 

Ausschreibungen, Durchführung von 

Vorstellungsgesprächen)

• Sie bearbeiten administrative Personalthemen 

(Erstellung von Verträgen und Zeugnissen, 

Umsetzung von Onboarding-Prozessen)

• Sie wirken bei der aktiven Gestaltung von 

personalwirtschaftlichen Projekten zur 

Weiterentwicklung der HR-Prozesse mit 

• Sie sind verantwortlich für die Neu- und 

Umgestaltung personalwirtschaftlicher 

Standards auf Basis der aktuellen 

Rechtssprechung und Gesetzgebung

Ihr Profil

• Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes 

betriebswirtschaftliches Studium mit 

Schwerpunkt Personal oder eine vergleichbare 

Ausbildung mit Schwerpunkt Human Resources 

Management

• Sie bringen ein sehr gutes Gespür für 

Menschen und Situationen mit

• Sie arbeiten dienstleistungsorientiert und 

zeichnen sich durch eine proaktive und 

eigenständige Arbeitsweise aus 

• Sie sind interessiert an aktuellen 

Personalthemen und HR-Trends

• Sie verfügen über gute Englischkenntnisse 

• Sie sind versiert im Umgang mit den üblichen 

MS-Office-Anwendungen

Ihre Vorteile

• Marktgerechte Vergütung sowie attraktive 

Sozialleistungen 

• Selbständige und abwechslungsreiche Aufgabe 

in einer zukunftssicheren und dynamischen 

Branche

• Angenehmes Arbeitsklima sowie modernes, 

innovatives Arbeitsumfeld in einem 

Familienunternehmen 


