Wir sind ein international erfolgreiches Unternehmen der Konsumgüterbranche mit einem starken und
bekannten Markenportfolio. Unser Salzburger Standort ist sowohl für Österreich als auch internationale Märkte
zuständig. Derzeit haben wir die spannende und verantwortungsvolle Position in unserem HR-Team zu besetzen und
suchen einen/eine engagierte/n und motivierte/n

HR Generalist (m/w)
Konsumgüterbranche

Ihre Aufgaben:
In dieser Funktion arbeiten Sie eng mit dem HR Manager zusammen und sind wichtiger Ansprechpartner für die
Mitarbeiter in sämtlichen personalrelevanten Themen.
Sie sind für die Vorbereitung der monatlichen Lohnverrechnung für Österreich und Deutschland zuständig und mit
der externen Lohnverrechnung laufend in Kontakt.
Die eigenständige Durchführung von Recruiting-Prozessen zählt ebenso zu Ihren Aufgaben wie die
Vertragsgestaltung in Zusammenarbeit mit dem HR Management. Ebenso sind Sie für Abwicklung von
personaladministrativen Aufgaben zuständig.
Weiters setzen Sie diverse Projekte in der Personalentwicklung gemeinsam mit dem HR Manager um.
Die Erstellung von HR Policies als auch Compensation & Benefits Plänen sowie die Mitarbeit an nationalen und
internationalen HR Projekten runden Ihre Aufgabe noch zusätzlich ab.

Ihr Profil:
Wir wenden uns an Kandidaten mit abgeschlossenem Betriebswirtschafts-Studium mit HR Schwerpunkt oder
vergleichbarer Ausbildung. Berufliche Erfahrung konnten Sie bereits im Rahmen einer mind. 3-jährigen
Berufserfahrung als Personal-Sachbearbeiter, idealerweise in einem international tätigen Unternehmen der
Konsumgüterbranche sammeln und möchten nun als nächsten Schritt in eine operative ganzheitliche HR-Funktion
wechseln.
Sie bringen idealerweise Kenntnisse in der Lohnverrechnung und im österreichischen und deutschen Arbeitsrecht
mit.
Ein sicherer Umgang mit MS-Office als auch sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind für Sie
selbstverständlich.
Zu Ihren Softskills zählen Sie ein gutes Gespür für Menschen, eine gewisse Zahlenaffinität, eine strukturierte und
teamoriertierte Arbeitsweise sowie das Interesse, an sämtlichen HR-relevanten Themen gestalterisch mitzuwirken!
Es erwartet Sie ein sehr breit angelegtes HR-Aufgabenfeld in einem international tätigen Marktführer mit nettem
Teamgeist und kollegialer Arbeitsatmosphäre! Die Position ist mit einem Jahresbruttogehalt von ca. € 43.000,– (Basis

Vollzeit) plus Bonussystem dotiert.
Auch wenn Sie derzeit nicht an eine berufliche Veränderung denken, sollten Sie dieses Angebot prüfen!

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung auf unserem HEADS &
MORE-Karriereportal. Wir sichern Ihnen selbstverständlich umfassende und objektive Information sowie absolute
Diskretion zu.

JETZT BEWERBEN

HEADS & MORE OG / Wollzeile 1-3, A-1010 Wien
Tel.: +43/1/5122949-0
www.headsandmore.at

