Als erf olgreiches mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Berlin produzieren und vertreiben wir europaweit
qualitativ hochwertige Leiterplatten in technologischen Nischen. Dabei konnten wir unsere Marktposition in den
vergangenen Jahren stetig verbessern. Wir verf ügen über modernste Produktionsanlagen und Technologien
sowie hochmotivierte Mitarbeiter.
Sie bringen Leidenschaf t f ür HR-Themen mit und überzeugen mit Ihrer Kommunikationsstärke und
Einsatzbereitschaf t. Sie sind proaktiv, f lexibel, arbeiten selbständig und strukturiert. Sie wollen sich selbst
entwickeln und die Organisation voranbringen und dabei an interessanten operativen wie konzeptionellen
Themen f ortan aktiv mitarbeiten – dann verstärken Sie unser HR-Team als:

HR-Referent/HR-Specialist (m/w/d)
Das sind Ihre Aufgaben:
• Aktive Unterstützung bei Rekrutierung und Neueinstellung
• Eigenständige und vollumf ängliche Betreuung der Ausbildung im Betrieb
• Ansprechpartner f ür Beschäf tigte und Führungskräf te in allen personalrelevanten Themen
• Administrative Unterstützung bei der vorbereitenden Lohnbuchhaltung durch Auf bereiten/Kontrollieren
relevanter Daten, Personal- und Zeitdatenpf lege inkl. Erstellen von Reports und Ad -hoc-Auswertungen
• Korrespondenz mit Behörden/Ämtern und Erstellen von Bescheinigungen, Vertragsunterlagen, Zeugnissen
• Übernahme von Terminkoordination und des Fristenmanagements inkl. Überwac hen von korrektem zeitlichen
und inhaltlichen Ablauf von Personalprozessen
Das wünschen wir uns von Ihnen:
• Kauf männische Beruf sausbildung mit f achbezogener Zusatzqualif ikation im Bereich HR (z.B.
Personalf achkauf mann/-f rau) oder Studium mit Schwerpunkt HR
• Mind. 2 Jahre Beruf serf ahrung in vergleichbarer Position oder routinierter Personalsachbearbeiter (m/w/d) mit
einschlägiger Beruf serf ahrung, idealerweise in einem Industrieunternehmen
• Erf ahrungen in der Rekrutierung
• Sicherer Umgang mit den gängigen MS Of f ice-Produkten und praktische Erf ahrungen mit
Personalinf ormations- und Zeitwirtschaf tssystemen
• Grundkenntnisse im Arbeitsrecht und Betriebsverf assungsgesetz, erste Erf ahrungen im Umgang mit
Tarif verträgen sind von Vorteil
• Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrif t
Unser Angebot an Sie:
• Familiäres Betriebsklima und unbef ristete Festanstellung auf einem zukunf tssicheren Arbeitsplatz mit
motivierenden wie abwechslungsreichem Arbeitsumf eld nebst kurzen Entscheidungswegen und f lachen
Hierarchien
• Umf assende und intensive Einarbeitung durch individuellen Einarbeitungsplan und exzellente
Weiterbildungsmöglichkeiten in einem hochmodernen, innovativen Umf eld
• 30 Tagen Urlaub und ein attraktives Vergütungspaket einschl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld und weitere
tarif liche Sonderzahlungen gem. Tarif vertrag der Metall- und Elektroindustrie
• 38-Stunden-Woche mit f lexibler Arbeitszeit (Gleitzeit)
• Betriebsrestaurant, kostenf reie Parkplätze, Lad einf rastruktur f ür E-Bikes und E-Roller, Altersvorsorge und
sehr gute Anbindung an den öf fentlichen Nahverkehr u.v.m.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns bitte Ihre
vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellung, des f rühestmöglichen Eintrittsdatums sowie der Kennziffer HP_T04.2022 an:
bewerbung@hmp-heidenhain.de
hmp HEIDENHAIN-MICROPRINT GmbH
Antje Conrad
Rhinstraße 134, 12681 Berlin
Telef on: +49 30 54705-236

