inspired by technology

PERSONALREFERENT [ w /m / d ]
SCHWERPUNKT
PERSONALENTWICKLUNG
Aufgabengebiet:
· Sie beraten Führungskräfte und Mitarbeiter des Unternehmens in allen
Fragen der Personal- und Organisationsentwicklung
· Sie sind Ansprechpartner für die Fachabteilungen in allen personellen
Fragestellungen insbesondere der Weiterentwicklung der Mitarbeiter
· Sie optimieren bestehende Prozesse der Personalentwicklung
· Sie überarbeiten das bestehende Personalentwicklungs-Konzept bzw.
entwickeln neue Personalentwicklungs-Konzepte
· Sie nehmen Evaluationen zu den Personalentwicklungsmaßnahmen vor,
dokumentieren diese und kümmern sich um den kontinuierlichen
Verbesserungsprozess
· Unsere Fachbereiche unterstützen Sie mit Ihrer Expertise aktiv bei
Veränderungsprozessen
· Sie bereiten Informationsveranstaltungen, Workshops und Trainings
inhaltlich und organisatorisch vor und begleiten deren Durchführung
· Sie sind Ansprechpartner für externe Dienstleister und Trainer
· Sie überwachen und dokumentieren die Wirksamkeit der Personalentwicklungsmaßnahmen
· Außerdem übernehmen sie Aufgaben im Personalmanagement und der
Personaladministration

Voraussetzungen:
· Sie haben ein abgeschlossenes Studium mit pädagogischem, betriebswirtschaftlichem oder wirtschaftswissenschaftlichem Schwerpunkt oder
eine vergleichbare Ausbildung mit entsprechender Zusatzqualifikation
· Sie haben bereits erste Berufserfahrung in der Personalentwicklung gesammelt
· Sie bringen eine IT-Affinität mit
· Mit den MS Office Tools sind Sie vertraut. Idealerweise verfügen sie auch
über Kenntnisse im Bereich SAP HCM
· Sie weisen sehr gute kommunikative Fähigkeiten vor und können sich
problemlos auf Ihre unterschiedlichen Gesprächspartner einstellen
· Sie sind es gewohnt eigenverantwortlich zu arbeiten
· Sie haben Spaß an Neuem, sind begeisterungsfähig und können auf
wechselnde Anforderungen schnell und flexibel reagieren
· Konzeptionelle und praxisnahe Arbeit miteinander zu verbinden, bereitet
Ihnen Freude
· Persönlich zeichnen Sie sich durch eine hohe Sozialkompetenz, Engagement
und zielorientiertes Arbeiten aus
· Außerdem haben Sie sehr gute Englischkenntnisse

Wir bieten:
· Eine abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit bei einem
innovativen Unternehmen
· Einen sicheren Arbeitsplatz in einem inhabergeführten deutschen
Familienunternehmen
· Eine außergewöhnliche Teamkultur
· Attraktive Sozialleistungen

....................................................................
pester pac automation GmbH ist weltweit einer der führenden Hersteller
für nachhaltige Endverpackungsanlagen und Automatisierungslösungen.
Seit über 45 Jahren setzen wir Trends in der Entwicklung intelligenter,
zukunftsweisender Maschinen-Technologie. Zu unseren Kunden zählen
die namhaften Konzerne der Pharma- und Consumerindustrie. Als global
agierendes Familienunternehmen mit internationalen Vertriebs- und
Servicestandorten in 80 Ländern stehen wir in direktem Dialog mit unseren
Kunden. Weltweit engagieren sich über 800 Mitarbeiter für unseren Erfolg.

pester pac automation GmbH
Personalabteilung
Hauptstraße 50, 87787 Wolfertschwenden
bewerbung@ pester. com
www.pester. com

