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JOBANGEBOT

HR GENERALIST MIT SCHWERPUNKT 
RECRUITING (W/M/D) 
VOLLZEIT / BERUFSERFAHRUNG

Im HR-Team bei Kreisel machen wir alles mit Leidenschaft und 150 % Einsatz – sei es beim ersten
Kennenlerngespräch, beim Onboarding unserer Newcomer oder in der Unterstützung unserer KollegInnen
und Führungskräfte. Denn im Personalmanagement steckt unser Herzblut. Wir entwickeln
gemeinsam Konzepte, wie wir das Unternehmen weiter vorantreiben können und überlegen uns Strategien,
um die richtigen Leute dafür zu finden.

DEINE AUFGABEN

› Du bist für den gesamten Recruitingprozess und für das Bewerbermanagement verantwortlich
› Gemeinsam entwickeln wir Recruiting-Strategien (Active Sourcing, Social Sourcing etc.) und setzen diese um
› Du blickst gerne über den Tellerrand und entwickelst neue Employer Branding Maßnahmen
› Im Team arbeiten wir gemeinsam an vielfältigen HR-Projekten (Talent Management, Internationalisierung…)
› Als Sparringpartner unterstützt du unsere Mitarbeiter/innen und Führungskräfte
› Gemeinsam entwickeln und optimieren wir laufend unsere HR-Prozesse

DEIN PROFIL
› Du besitzt eine abgeschlossene betriebswirtschaftliche Ausbildung und hast Begeisterung für Recruiting
› Non plus Ultra: Du hast bereits Berufserfahrung im Recruiting!
› Im Idealfall hast du bereits Erfahrung im Active Sourcing gemacht hast – wenn nicht, dann freuen wir uns 

darauf, es dir beizubringen!
› Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
› Deine gewinnende Persönlichkeit und dein motiviertes Wesen zeichnen dich besonders aus
› Es macht dir Spaß, im Team zu arbeiten, du besitzt Mut zur Veränderung und du treibst gerne Dinge aktiv 

voran

WIR BIETEN
› Wir arbeiten in einer dynamischen Organisation, die wir mit unserem Beitrag wesentlich mitgestalten
› Unser Arbeitsumfeld ist familiär, die Hierarchien sind flach und es gilt das „Du-“Wort
› Ein Job bei Kreisel bedeutet Bewegung statt Stillstand und bietet ungeahnte Möglichkeiten für deine

persönliche und fachliche Entwicklung
› Wir arbeiten an großen Zielen, motivieren uns gegenseitig und feiern unsere Erfolge gemeinsam
› Mit unserem täglich frisch gekochten Mittagessen, unseren flexiblen Arbeitszeiten, dem Parkplatz mit

Lademöglichkeit vor der Tür und dem Fitnessstudio im Haus, lässt auch die Arbeitsumgebung keine
Wünsche offen

Du hast auf eine Chance wie diese gewartet? Dann bewirb dich jetzt! Das Gesetz sieht vor, dass bei
Stellenausschreibungen ein Mindestgehalt angegeben wird und daher machen wir das auch. Das gesetzliche
Mindestgehalt für diese Position liegt bei jährlich € 31.500,00. Wie viel du tatsächlich verdienst, wird individuell
mit dir vereinbart und hängt von deinen Fähigkeiten und deinem Engagement ab.

Deine Ansprechpartnerin:
Roxana Leitner
careers@kreiselelectric.com
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