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PPeerrssoonnaalllleeiittuunngg  aauuff  AAuuggeennhhööhhee  mmiitt  ddeerr  GGeesscchhääffttssffüühhrruunngg

UUnnsseerr  MMaannddaanntt  iisstt  eeiinn  mmiitttteellssttäännddiisscchheess  UUnntteerrnneehhmmeenn  ddeerr BBaauubbrraanncchhee  mmiitt
SScchhwweerrppuunnkktt  iimm  IInnffrraassttrruukkttuurrbbaauu..  DDiiee  FFiirrmmeennzzeennttrraallee bbeefifinnddeett  ssiicchh  iimm
RRaauumm  KKaarrllssrruuhhee..  DDaass  UUnntteerrnneehhmmeenn  ggeehhöörrtt  zzuu eeiinneerr  ffaammiilliieennggeeffüühhrrtteenn
FFiirrmmeennggrruuppppee  uunndd  iisstt  ccaa..  448800 MMiittaarrbbeeiitteennddee  ggrrooßß..  EEss  iisstt  mmooddeerrnn  uunndd
wweettttbbeewweerrbbssffüühhrreenndd aauuffggeesstteelllltt  mmiitt  hhoohheerr  PPrrooffeessssiioonnaalliittäätt  iimm  ddiiggiittaall
uunntteerrssttüüttzztteenn  PPllaanneenn  uunndd  BBaauueenn  ((BBaauuwweerrkkssddaatteennmmooddeelllliieerruunngg  BBIIMM)),,
wwoodduurrcchh  GGrrooßßpprroojjeekkttee  uunndd  KKuunnddeenn  ddeerr  ööffffeennttlliicchheenn  HHaanndd  wwiiee zzuumm  BBeeiissppiieell
ddiiee  DDeeuuttsscchhee  BBaahhnn  zzuu  ddeenn  llaannggjjäähhrriiggeenn AAuuffttrraaggggeebbeerrnn  ggeehhöörreenn..

//// Zum nächstmöglichen Zeitpunkt besetzen wir:

LEITERIN / LEITER PERSONAL (M/W/D)

//// Sie übernehmen die Gesamtverantwortung für den Personalbereich mit sechs 
Mitarbeitenden und unterstützen HR-seitig den anhaltenden Modernisierungsprozess 
des Unternehmens. Hierzu zählen vor allem eine effiziente und integrierte Strategie in 
der Personalrekrutierung, -bindung und -entwicklung. Durch die Digitalisierung
verändern sich die Berufsbilder und Sie bauen die Personalentwicklung und Ausbildung 
weiter aus – eine Akademie hat das Unternehmen bereits vor einigen Jahren gegründet. 
Die Nachwuchsförderung wie auch agiles Führen stehen auf der Agenda, eine 
abgestimmte leistungsbezogene Vergütung ebenfalls.

//// Im Rahmen der weiteren zukunftsgerichteten Aufstellung des Unternehmens führen 
Sie die vertrauensvolle, transparente Zusammenarbeit mit der Arbeitnehmervertretung 
fort. Sie berichten an den kaufmännischen Geschäftsführer.

//// Für diese gestaltende Position suchen wir eine überzeugende Persönlichkeit mit 
erfolgreich abgeschlossenem betriebswirtschaftlichem oder juristischem Hochschul- 
studium oder einer kaufmännischen Berufsausbildung mit personalwirtschaftlichen 
Zusatzqualifikationen. Sie sind HR-GeneralistIn und haben einschlägige mehrjährige 
Berufs- und Führungserfahrung in der Personalleitung oder als HR-Businesspartner 
eines produzierenden Unternehmens, Baubranche wünschenswert. Es macht Ihnen 
Freude, den HR-Bereich weiterzuentwickeln und die Changeprozesse im Unternehmen 
zu unterstützen. Sie verfügen über Kenntnisse im Arbeitsrecht, Sozialrecht, Tarifrecht
(Baubranche wünschenswert) und Betriebsverfassungsrecht. Sie haben ein klares
Verständnis für mittelständische Unternehmenskultur und sind eigenständig, initiativ, 
werte- und ergebnisorientiert, teamorientiert und agieren als Vorbild.

//// Wir freuen uns, wenn Sie an dieser verantwortungsvollen Aufgabe interessiert sind 
und garantieren absolute Diskretion. Bitte senden Sie Ihre Unterlagen (tabellarischer 
Lebenslauf, Zeugniskopien, Angabe des Gehaltswunsches/Eintrittstermins) an die 
Personalberatung Below Tippmann & Compagnie unter der Angabe der KKeennnnzziiffffeerr 
33000000--668866 an info@@bbtt--ppeerrssoonnaallbbeerraattuunngg..ddee.

//// Nähere Auskünfte gibt Ihnen gerne die Beraterin Simone Pfister unter
++4499  3300  22006633227799--1144.
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