
Dynamik. Internationalität. Designkultur. 
Ihre Chance in 2018.

Im Rahmen einer Nachfolgeregelung suchen wir zum nächst
möglichen Zeitpunkt für unseren HRBereich im Großraum Hannover 
zwei Mitarbeiter/innen, jeweils in Teilzeit (20 Std./Woche):

Personalreferent (m/w),  
Schwerpunkt Personalbetreuung , 
 
Personalreferent (m/w),  
Schwerpunkte Personalcontrolling 
und Ausbildung.

Als Personalbereich tragen wir aktiv zu der Weiterentwicklung unseres 
Unternehmens bei und leisten damit einen wichtigen Beitrag für wei
teres Wachstum. 

Ihre Aufgaben als Personalreferent/in,  
Schwerpunkt Personalbetreuung: 

–  Sie stehen Bewerbern, Mitarbeitern und Füh rungs kräften als 
 verantwortlicher Ansprechpartner für alle Belange rund um das 
Arbeitsverhältnis zur Verfügung. 

–  Sie sind Sparringspartner für die Führungskräfte Ihres Betreu
ungsbereichs. Sie vertreten Ihre Kollegin bei der Betreuung der 
internationalen Standorte. 

–  Sie wirken in Projekten innerhalb und außerhalb des 
Personalbereichs mit. 

–  Sie pflegen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
dem Betriebsrat.

Ihr Profil: 

–  Sie haben eine Ausbildung zum/zur Personalfachkaufmann/frau 
oder ein betriebswirtschaftliches/juristisches Studium mit Schwer
punkt Personal abgeschlossen. 

–  Sie verfügen über mindestens 5 Jahre Berufserfahrung als 
Personalreferent/in. 

–  Sie sprechen und schreiben ein sehr gutes Englisch. 

–  Sie können sich auch zeitlich auf unterschiedlich starken 
Arbeitsanfall einstellen.

Ihre Aufgaben als Personalreferent/in,  
Schwerpunkt Personal con trol ling und Ausbildung: 

–  Sie erstellen das monatliche Personal reporting. 

–  Sie sind federführend bei der jährlichen, auf SAPBasis erstellten 
Personalkostenplanung und arbeiten dabei eng mit dem Controlling 
zusammen. 

–  Sie verantworten die kaufmännische und gewerblich technische 
Ausbildung bei Wilkhahn und leiten die Ausbilder sowie 
Ausbildungsbeauftragten. Sie wirken in Projekten innerhalb und 
außerhalb des Personalbereichs mit. 

–  Sie pflegen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem 
Betriebsrat.

Ihr Profil: 

–  Sie haben eine Ausbildung  zum/zur Personalfachkaufmann/frau 
oder ein betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt 
Personal abgeschlossen. 

–  Sie verfügen über einschlägige Berufserfah rung als 
Personalcontroller oder als Ausbildungsverantwortlicher und 
haben Lust, Ihr Wissen im jeweils anderen Bereich auszubauen. 

–  Sie können sehr gute SAPKenntnisse nachweisen.

–  Sie können sich auch zeitlich auf unterschiedlich starken 
Arbeitsanfall einstellen, insbesondere in der Planungsphase.

Wir freuen uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit 
den Angaben über Ihre Gehaltsvorstellungen und dem frühstmög
lichen Eintrittstermin.

Per EMail an bewerbung@wilkhahn.de oder per Post.

Wir engagieren uns weltweit mit Leiden

schaft für nachhaltige Büroeinrichtun

gen, die Gesundheit, Wohlbefinden und 

Kreativität fördern und ein erfolgreiches 

Arbeiten möglich machen. Dafür ent

wickeln, produzieren und vermarkten wir 

zukunftsweisende, qualitativ hochwer

tige und hervorragend gestaltete Büro

stühle und Tischlösungen. Das macht 

uns zu einem weltweit beispielgebenden 

und global erfolgreichen, eigenfinanzier

ten Familienunternehmen. Die Marke 

Wilkhahn steht für erstklassige Produkt

qualität, hoch innovative Ergonomie 

und richtungweisendes Design. Weltweit 

500 Beschäftigte identifizieren sich 

mit der fortschrittlichen, mitarbeiter

orientierten Unternehmensführung, 

die seit vielen Jahrzehnten aktiv Ver

antwortung für Märkte, Umwelt und 

Gesellschaft übernimmt und vielfach 

ausgezeichnet wurde.

Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG

FritzHahneStraße 8

D31848 Bad Münder

Telefon: +49 (0) 5042 / 999100

Telefax: +49 (0) 5042 / 999400

bewerbung@wilkhahn.de

www.wilkhahn.de


