
Personalreferent (w/m/d)

Unser Auftraggeber, ein regionales Kreditinstitut im Norden Schleswig-Holsteins, ist ein starker Partner seiner Kunden und verantwor-

tungsvoller Arbeitgeber in seinem Geschäftsgebiet. Mit der wachsenden Größe des Hauses steigen auch die Anforderungen an die

Personalarbeit, um auch künftig die Führungskräfte und Mitarbeitenden in allen personellen Fragen professionell zu unterstützen. Für

unseren Auftraggeber suchen wir deshalb für das HR-Team eine Verstärkung, die Freude an einem breiten, generalistischen Auf-

gabenfeld in der operativen Personalarbeit hat, in der Position als

hsp consulting Dr. Hasselmann GmbH

Dorothea-Bernstein-Weg 32   |   22081 Hamburg
www.hsp-consulting.de   |   jobs hsp-consulting.de@ consultinghsp

Bringen Sie sich mit Ihrer Erfahrung in das HR-Team unseres Auftraggebers ein! Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung

(mit Ihrer Gehaltsvorstellung und dem frühestmöglichen Eintrittstermin) entweder in unserem oder per E-Mail

). Zur telefonischen Vorabklärung weiterer Details steht Ihnen Frau Gabriele Will (Tel. 040-369 853 60) gern

zur Verfügung. Vertraulichkeit und Diskretion dürfen Sie voraussetzen.

Online-Portal

(jobs hsp-consulting.de@

Ganzheitliche Personalarbeit mit Herz und Hand in einer Regionalbank

> im Rahmen der Personalbetreuung wickeln Sie interne
Stellenbesetzungen, Versetzungen, Kündigungen und Aus-
tritte ab, fertigen bzw. ändern hierzu Arbeitsverträge und
erstellen Zeugnisse

> gemeinsam mit Ihren Kollegen des HR-Teams sind Sie
Ansprechpartner der Führungskräfte und Mitarbeitenden
des Hauses in allen Fragen der operativen Personalarbeit

Ihre Aufgaben

> nicht zuletzt verfügen Sie über ein sicheres, verbindliches
Auftreten sowie ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten
und zeichnen sich durch Augenmaß und Fingerspitzenge-
fühl im Umgang mit Menschen und Situationen aus

> zur externen Personalbeschaffung führen Sie Suchprozesse,
inkl. des Bewerbermanagements sowie der notwendigen Per-
sonalauswahl, durch und begleiten die Onboardingphase

> in Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Führungs-
kräften setzen Sie individuelle oder bereichsbezogene PE-
Maßnahmen um, ergänzend wirken Sie ggf. an der (Weiter-)
Entwicklung personalwirtschaftlicher Instrumente mit oder
übernehmen andere Spezialaufgaben der Personalarbeit

Ihr Profil

> eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
und idealerweise eine Zusatzqualifikation im Bereich des
Personalwesens bilden die Basis Ihrer Qualifikation

> zudem verfügen Sie über mehrjährige Praxiserfahrungen
aus der operativen Personalarbeit in der Personalbetreu-
ung und -entwicklung (vorzugsweise in einer Bank oder
Sparkasse)

> persönlich kennzeichnen Sie eine lösungs- und teamorien-
tierte Arbeitsweise, eine hohe Einsatzbereitschaft und Be-
lastbarkeit sowie eine gute Selbstorganisation und ein ge-
lebtes Dienstleistungsverständnis

Jetzt bewerben

https://hsp-consulting-hh.jobbase.io/apply/3tiyp48kgqy5o34nl209jvgu511a5db
https://hsp-consulting-hh.jobbase.io/apply/3tiyp48kgqy5o34nl209jvgu511a5db

