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Ihre Aufgaben:  

• Sie sind zuständig für Personalentwicklung des Unternehmens und leiten den Bereich Recruiting &  

Retention (Förderung der Mitarbeiterbindung innerhalb der Group zur Vermeidung von 

Kompetenzverlusten) 

• Konzeption und Weiterentwicklung des Personalentwicklungsportfolios sowie kontinuierliche 

Optimierung bestehender PE-Prozesse (Recruiting, Onboarding, Retention-Management etc.) 

• Ihr Schwerpunkt liegt in der Zuständigkeit für einen kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (KVP) 

Standards, Prozesse und Instrumente zur Mitarbeiterführung und -bindung (bspw. On- und 

Offboarding, Gesundheitsmanagement, Mitarbeiterentwicklung, Employer Branding, Incentives) 

und Analyse-Tools zur Kosten-, Effektivitäts- und Effizienztransparenz und Optimierung 

• Sie beraten die Geschäftsführung und Führungskräfte zu Personal- und 

Organisationsentwicklungsthemen   

• Sie koordinieren und verantworten die Durchführung von Zertifizierungen und Betriebsprüfungen 

• Projektdurchführung zum Thema „Optimierung und Einführung von Arbeitsabläufen“ 

Ihr Profil:  

• Abgeschlossenes Studium mit den Schwerpunkten Betriebswirtschaft und Personal oder 
vergleichbarer Ausbildung mit mindestens 3-jährige Berufserfahrung in vergleichbarer Position in 
der Personaldienstleistungsbranche  

• Sie haben Freude an einer Führungsaufgabe und wollen immer das Beste aus sich und Ihrem Team 
herausholen 

• gute betriebs- und personalwirtschaftliche Kenntnisse, insbesondere in den Bereichen Recruiting 
und Retention sowie Erfahrung in der Projektdefinition, -durchführung und im Bereich 
Qualitätsmanagementrunden runden Ihr Profil ab  

• Kommunikationsstärke und –sicherheit verbunden mit einem sicheren, überzeugenden, 
motivationsfördernden Auftreten und Führungsverhalten sowie hohes Verantwortungsbewusstsein  

• Sie sind eben einfach sympathisch, teamfähig und engagiert 
 

Das erwartet Sie:  

• ein unbefristeter Vertrag mit einer attraktiven Vergütung, Tantiemen und diversen 

Nebenleistungen (Firmenwagen, ein moderner betrieblicher und Homeoffice Arbeitsplatz etc) 

• Es handelt sich um eine Hybridarbeitsplatz, für die Präsenzphase ist der Sitz der Firma in Mainz 

vorgesehen; die Nutzung des Homeoffice richtet sich nach den betrieblichen und dienstlichen 

Erfordernissen und ist i.d.R. 2 Tage in der Woche beschränkt 

• Arbeitszeitautonomie (regelmäßige durchschnittliche Wochenarbeitszeit 40 Std. bei 5 

Arbeitstagen, Verteilung in eigenverantwortlichem sachgerechtem Ermessen) 

• Eine regelmäßige Reisetätigkeit zu den Firmenstandorten der Unternehmensgruppe 

• eine offene und herzliche Atmosphäre, die unser freundliches Miteinander stärkt 

 

Wollen SIE dabei sein? 

Sie suchen einen Arbeitsplatz, der anders ist und wirklich zu Ihnen passt? Sie 

wünschen sich ein gutes Arbeitsklima und Teamspirit?  Sie wollen Teil eines 

erfahrenen  Teams sein? Dann sollten Sie jetzt Kontakt aufnehmen und 

herausfinden, ob wir die Richtigen für Sie sind... 

Und heute suche ich SIE!!! 

 

  
Im Kundenauftrag suche ich für eine Unternehmensgruppe für den Standort Mainz zur dortigen direkten und 

unbefristeten Festeinstellung einen  

HR-Experten für die Personalentwicklung/ Leitung Recruiting & Retention 

(m/w/d)  

Wenn Ihnen gefällt, was Sie hier lesen, melden Sie sich bitte bei Susanne Werle per Mail unter 

 info@h2r-personalberatung.de  oder rufen Sie einfach an 0172.70 88 270 gerne auch am Wochenende 

oder im Abendbereich. Wir freuen uns auf SIE!!! 
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