
 

 

 

 

 

SPEZIFIKATION 

 

Manager Human Resources and General Affairs (w/m/d) 

 

 

 

 

 

 

DAS UNTERNEHMEN 

  

– Europazentrale eines international in verschiedenen Geschäftsbereichen erfolgreichen 

Multikonzerns mit über 270.000 Mitarbeitern weltweit 

 

– Aktiv in der Entwicklung und Produktion von Schneidstoffen sowie in der Entwicklung, 

Produktion und dem Vertrieb von Werkzeugen für die zerspanende Metallbearbeitung 

 

– der sehr hohe Qualitätsanspruch steht bei den Produkten und allen Aktivitäten stets im 

Mittelpunkt  

 

– man erwirtschaftet in Europa mit über 200 Mitarbeitern einen Umsatz von über € 100 

Millionen 

 

– hat seinen Hauptsitz in Nordrhein-Westfalen sowie einen zweiten Produktions- und 

Servicestandort im Süden Deutschlands 

 

 

 

 

POSITION UND AUFGABEN/VERANTWORTUNG 

 

POSITION 

 

– berichtet dem Geschäftsführer des europäischen Headquarters 

 

– die Neubesetzung der Position erfolgt im Rahmen einer Nachfolgeregelung 

 

– führt und verantwortet 7 (6) Mitarbeiter (3 davon in Teilzeit) 

 

– die Dotierung entspricht den hohen Anforderungen an die Position; ein Firmenwagen, 

attraktive Sozialleistungen sowie eine betriebliche Altersversorgung gehören zum 

Gesamtpaket 

 

– es erwartet Sie eine abwechslungsreiche und herausfordernde Aufgabe in einem 

wachsenden internationalen Umfeld 
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AUFGABEN/VERANTWORTUNG 

 

Wichtige Aspekte der Aufgabe des neuen Manager Human Resources und General Affairs w/m/d 

sind folgende: 

 

– In dieser Funktion sind Sie zuständig für die Bereiche Abrechnung, 

Personalmanagement, Personalentwicklung, die Personalplanung sowie das Recruiting 

für Deutschland, Mittel- und Osteuropa, BENELUX und Russland. 

 

– Als wichtiger Teil unseres Führungsteams und als Mitglied im Management Board 

stehen Sie unserer Geschäftsführung, Führungskräften und Mitarbeitern bei allen 

personalrelevanten Fragestellungen als versierter Ansprechpartner und Impulsgeber zur 

Seite.  

 

– Sie führen das Personalteam partnerschaftlich mit Leidenschaft, Struktur und auf 

Augenhöhe.  

 

– Sie entwickeln gemeinsam mit der Geschäftsführung die Strategie für wertschöpfende 

Personalarbeit und entwickeln und implementieren die vorhandene innovative und 

zukunftsorientierte Personalarbeit weiter. 

 

– Sie verantworten HR-Projekte im Bereich der gesamten Personalarbeit von der 

Initiierung bis zum Abschluss. Hierzu gehört auch die Weiterentwicklung bestehender 

HR-Konzepte, -Prozesse und -Systeme. 

 

– Sie verantworten außerdem die Bereiche Compliance, Datenschutz sowie die General 

Affairs (Rezeption/Telefonzentrale/Postein- und -ausgang, Travel-Management und 

Event-Management). 

 

– Weiterhin beinhaltet die Aufgabe die aktive Mitgestaltung einer grundlegenden 

Kulturänderung weg vom hierarchisch geprägten hin zum partizipativen und 

Eigenverantwortung bietenden und fordernden Unternehmen.  

 

 

DER IDEALE KANDIDAT/IN 

 

– verfügt über eine für diese Position angemessene Erfahrung in einem industriellen 

Umfeld  

 

– spricht verhandlungssicheres Deutsch und Englisch 

 

– hat ein abgeschlossenes Fach- oder Hochschulstudium; mögliche Fachrichtungen sind 

Betriebswirtschaftslehre, Psychologie oder Wirtschaftspsychologie bzw. vergleichbare 

Abschlüsse 
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– verfügt idealerweise über folgende persönlichkeits-spezifischen Merkmale: 

 

 * Dynamische, positiv denkende Persönlichkeit 

 

 * integrationsfähig, Team Player, ehrlich und offen 

 

 * systematische und strukturierte Arbeitsweise 

 

 * innovativ mit einem Blick für Machbares 

 

 * diplomatisch und einfühlend 

 

 * ausgestattet mit Gestaltungs- und Umsetzungswillen 

 

 * sicheres und überzeugendes Auftreten  

 

 * Hands-On Mentalität 

 

 * ausgestattet mit einem lösungs- und zielorientierten Arbeitsstil 

 

 

 

DIE IDEALE ERFAHRUNG 

 

– heutige Position: Teamleiter Personal oder Personalleiter  

 

– Für diese gleichermaßen strategische wie operative Herausforderung haben Sie nach 

Abschluss Ihrer akademischen Ausbildung bereits solide Erfahrung in allen Facetten des 

zeitgemäßen Personalmanagements in einem produzierenden mittelständischen 

Unternehmen gesammelt und können auf dieser Basis ‚best practice‘ einbringen 

 

– die Erfahrung in der Führung von Mitarbeitern ist zwingende Voraussetzung 

 

– Erfahrung im Umgang mit einem Betriebsrat sowie die Kenntnisse des Tarifrechts der 

Branchen Metall und/oder Groß- und Außenhandel sind von Vorteil  

 


