
Internationale Aufgabe bei weltweit erster Industrieadresse 
Unser Klient mit Sitz in der Region München zählt als global agierender Technologiekonzern zu den weltweit ersten, 
anerkannten Adressen und genießt aufgrund seines breiten Produktportfolios als Hersteller und Lieferant internatio-
naler Unternehmen höchste Reputation. Eigene Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten an weltweiten 
Standorten sowie das außergewöhnliche Engagement von annähernd 15.000 Mitarbeitern/innen begründen den an-
haltend Erfolg und rasante Wachstum von Umsatz und Ertrag.

Für unser Headquarter suchen wir baldmöglichst eine international erfahrene Persönlichkeit (m/w), die als 

HR-Senior Business Partner 
    International 

spannende und vielschichtige Aufgaben zu übernehmen der Lage ist. So werden Sie vom Headquarter aus für die 
Betreuung der internationalen Subsidiaries mit geographischem Schwerpunkt Europa tätig sein und hier die erste 
und zweite Führungsebene bei allen HR-relevanten Themen wie zum Beispiel Recruiting, Compensation und Benefits 
wie auch Personal- und Führungskräftebetreuung beraten. Weiterhin werden Ihnen natürlich die arbeitsrechtliche Be-
ratung der lokalen Führungskräfte wie auch Mitarbeiter/innen ebenso obliegen wie die Entwicklung und Förderung 
von Potenzialträgern. Darüber hinaus werden Sie bei der Konzeption und Umsetzung strategischer Projekte federfüh-
rend mitwirken. Stammdatenpflege in SAP R/3 sowie die Fähigkeit, entsprechende Auswertungen verantwortlich zu 
erstellen, wird Ihr Aufgabenspektrum ebenso komplex abrunden wie die enge Zusammenarbeit mit den jeweiligen 
Arbeitnehmervertretungen.

Um für diese äußerst anspruchsvolle internationale Position souverän gerüstet zu sein, haben Sie nach Ihrem abge-
schlossenen Studium der vorzugsweise BWL mit Schwerpunkt Personalwirtschaft bereits mehrjährige operative Erfah-
rung im HR-Bereich in internationalem Umfeld gesammelt und verfügen über profunde Kenntnisse im Arbeits- und 
Tarifrecht. Verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind in dieser Funktion ebenso selbstverständ-
lich wie ein ausgeprägtes Maß an Eigeninitiative und persönlicher Überzeugungsstärke. Exzellente SAP R/3-Kenntnisse, 
Verhandlungssicherheit auf hohem Niveau sowie Spaß an internationaler Teamarbeit setzten wir für diese Position als 
selbstverständlich voraus. Das erforderliche Maß an Flexibilität, interkultureller Kompetenz und natürlich europaweit 
ausgeprägter Reisebereitschaft sind hier weitere unerlässliche Voraussetzungen.

Haben Sie vorab noch Fragen? Dann rufen Sie uns doch einfach an!

Weitere Details zum Unternehmen, den Aufgabenstellungen wie auch den interessanten Rahmenbedingungen  
erörtern wir gerne im persönlichen Gespräch, das wir kurzfristig mit Ihnen vereinbaren werden.

Gerne steht Ihnen Herr Jürgen B. Herget für weitere Details zur Verfügung. Neben objektiver Information garantieren 
wir strengste Diskretion  sowie die  absolute Einhaltung eventueller Sperrvermerke. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräf-
tigen Unterlagen (tabell.  Lebenslauf, Zeugnisse sowie Einkommens  vor stellung), die Sie bitte unter der Projektnummer 
JBH 5327  - per eMail (max. 1 MB) - an die JBH-Management- & Personalberatung Herget einsenden.  

JBH-Management- & Personalberatung Herget
Landsberger Straße 302, 80687 München,  Tel. 0 89 / 82 92 92 - 0, eMail: karriere@jbh-herget.de, www.jbh-herget.de
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