Die Ihle tires GmbH, ein Unternehmen der Michelin-Gruppe, ist als internationaler Großhändler mit Niederlassungen in zahlreichen Ländern
Europas erfolgreich präsent. Moderne Strukturen, brand-aktuelles Produktspektrum, perfekt fließende Logistik und frische
Marketingkonzepte – all dies macht den Erfolg von IHLE aus.
Gestalten Sie die Zukunft in einem erfolgreichen, dynamischen Team als

Personalreferent (m/w) mit gewerblichem Schwerpunkt
Als Personalreferent (m/w) mit gewerblichem Schwerpunkt berichten Sie direkt an den Leiter der Lagerlogistik. Sie sind verantwortlich für
die Sicherstellung des Personalbedarfs im gewerblichen Bereich sowie der Personalqualifizierung, im Rahmen derer Sie Schulungskonzepte
für die Mitarbeiter erstellen. Außerdem arbeiten Sie eng mit verschieden Personaldienstleistern zusammen und rekrutieren und betreuen
sowohl die gewerblichen Mitarbeiter für unser Stammpersonal als auch unsere gewerblichen Zeitarbeitnehmer. Sie sind außerdem
zuständig für die Planung und Kontrolle der Personalkosten und für die Erstellung diverser Reportings. In Ihrer Funktion verstehen Sie sich
als kompetenter Ansprechpartner für Mitarbeiter und Führungskräfte in allen Fragen des Personalwesens. Die Kontrolle der Einhaltung
verschiedener Arbeitssicherheitsmaßnahmen sowie die Identifikation von neuen Konzepten und Lösungen für die Personalbeschaffung
runden Ihr Profil ab.
Sie passen zu uns, wenn Sie

eine kaufmännische Ausbildung oder ein Studium, vorzugsweise im Personalbereich, abgeschlossen haben,

mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position mitbringen,

über sehr gute Kenntnisse des MS-Office-Pakets (insbesondere Word, Excel, PowerPoint) verfügen

gerne im Team arbeiten

eine Ausbildung zum Sicherheitsbeauftragten haben (von Vorteil),

gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift einbringen können.
Wichtig sind uns: ein ausgeprägtes Organisationsvermögen, hohe Eigeninitiative und Selbständigkeit. Teamgeist und Zusammenarbeit in
Projekten sind wichtige Eigenschaften, die Ihren Erfolg begründen. Auch in Zeiten hoher Belastung liefern Sie termingerecht und
zuverlässig einwandfreie, sehr gut strukturierte und fehlerfreie Arbeitsergebnisse. Sie zeichnen sich aus durch Diskretion, sicheres
Auftreten und Souveränität auch in Zeiten hoher Beanspruchung.
Wir bieten Ihnen

eine spannende und herausfordernde Aufgabe in dem dynamischen Umfeld eines mittelständischen Unternehmens,

eine strukturierte Einarbeitung,

neben einer leistungsgerechten Vergütung, ein attraktives Konzept zur betrieblichen Altersvorsorge,

die Möglichkeit sich innerhalb der MICHELIN-Gruppe weiterzuentwickeln,

sowie ein Team, das sich auf Ihren Einstieg bei IHLE freut.
Wenn Sie sich in diesem Profil wieder finden, dann bewerben Sie sich bitte mit aussagekräftigen Unterlagen inklusive der Nennung von
Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin. Vorabinformationen erhalten Sie bei Frau Bellaire unter den nachfolgenden
Kontaktdaten.
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