Gestalte die Digitalisierung im Personalwesen!
Die Entgelt & Rente AG ist der innovative Digitalisierer für Personalverwaltung in Deutschland - wir
bieten von der modernen SaaS-Lösung bis zum kompletten System-Outsourcing digitale Plattformlösungen für die betriebliche Altersvorsorge und die Entgeltabrechnung.
Wir suchen für den nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren Standort in Langenfeld Rheinland in Volloder Teilzeit eine(n)

Personalreferenten (m/w/d)
Deine Aufgaben:
• Du bündelst alle Personalthemen in unserem Haus und organisierst die Personalabteilung
• Du bist für das gesamte Bewerbermanagement zuständig
• Du bildest die Schnittstelle zu den jeweiligen Abteilungen und unterstützt bei der Findung geeigneter Kollegen
• Für den reibungslosen Start neuer Kollegen, bereitest du alles für das Onboarding vor
• Das Vertrags- und Dokumentenwesen liegt ebenfalls in deiner Verantwortung
• Du bearbeitest die Anliegen deiner Kollegen
• Administrative Aufgaben sowie die Sachbearbeitung zählen ebenfalls zu deinem Aufgabengebiet
Das bringst Du mit:
• Du verfügst über eine kaufmännische Ausbildung oder ein Studium (bestenfalls im Personalwesen) und mehrjährige Berufserfahrung im Personalbereich
• Du bist sicher im Umgang mit MS Office Programmen
• Du zeichnest dich durch deine strukturierte und organisierte Arbeitsweise aus
• Du arbeitest gerne im Team, aber auch selbständig und „packst die Dinge an“
• Du bist selbstbewusst und zielorientiert
• Du bringst gerne Ideen ein und bist umsetzungsstark
Unser Angebot:
• Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgabe in einem spannenden Wachstumsmarkt
• Ein dynamisch wachsendes Unternehmen mit großen Entwicklungsmöglichkeiten
• Ein dynamisches und kollegiales Team mit flachen Hierarchien
• Eine attraktive Vergütung sowie betriebliche Altersvorsorge
• Ein äußerst flexibles Gleitzeitarbeitsmodell und Home-Office-Möglichkeiten
• Ein attraktiver Bürostandort zwischen Köln und Düsseldorf mit guter Verkehrsanbindung
Na, hast du selbst Lust bekommen das richtige Personal für die Entgelt und Rente AG zu finden? Dann
freuen wir uns auf Deine Bewerbung unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellung als zusammengefasste
PDF-Datei an: karriere@er-ag.de
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Entgelt und Rente AG, Postfach 12 14, 40737 Langenfeld, www.er-ag.de

