
Anspruchsvolle Personalaufgabe im Headquarter
Unser Klient ist einer der weltweit größten Hersteller von Logistiklösungen, -systemen und entsprechendem Kunden-
service. Individuelle und kundenspezifische Automatisierung und Managementlösungen begründen den weltweiten 
Erfolg und die internationale Expansion. Ca. 15.000 hoch engagierte Mitarbeiter/innen in mehr als 50 Ländern begrün-
den das weitere rasante Wachstum in unterschiedlichen Industriezweigen.

Aufgrund unseres starken Wachstums insbesondere auch im Headquarter am Standort Großraum München suchen 
wir eine überzeugende Persönlichkeit (w/m), die als 

Senior Business Partner HR 
mit Schwung und persönlichem Engagement spannende Aufgaben zu übernehmen in der Lage ist. So werden Sie für 
die von Ihnen betreuten ca. 300 Mitarbeiter/innen verantwortliche/r Ansprechpartner/in in allen fachlichen Belangen 
rund um das Arbeitsverhältnis sein. Im Rahmen Ihrer stark interdisziplinär ausgerichteten Verantwortung werden Sie 
deswegen auch engstens mit dem Bereich Personalentwicklung zusammenarbeiten und hier idealerweise auch ei-
nen Teilbereich übernehmen bzw. auch bei der Entwicklung der Gesamtstrategie mitwirken. Selbstverständlich wird 
die kompetente Beratung der Führungskräfte sowie die Übernahme und Mitarbeit von zukunftsweisenden Projekten 
Ihr Aufgabenspektrum anspruchsvoll abrunden. Bei der Erfüllung Ihrer Aufgaben werden Sie selbstverständlich von 
einem kleinen HR-Team bestens unterstützt.

Um den hier skizzierten Anforderungen in vollem Umfange gerecht zu werden, haben Sie nach Abschluss Ihres Studi-
ums -oder vergleichbarer Qualifikation- bereits komplexe Erfahrung im HR-Umfeld eines vorzugsweise international 
agierenden Unternehmens gesammelt und verfügen auch über profunde Expertise in der Mitarbeiterbetreuung sowie 
insbesondere in der sicheren Anwendung der einschlägigen arbeitsrechtlichen Grundlagen. Sie zeichnen sich durch  
Ihren von Eigenständigkeit und hoher Serviceorientierung geprägten Arbeitsstil sowie durch Ihr hohes Maß an Flexibi-
lität aus. Persönliche Souveränität, klares Urteilsvermögen und Zuverlässigkeit zählen ebenso wie Überzeugungs- und 
Durchsetzungsstärke zu Ihren persönlichen USPs. Präsentationssicherheit -natürlich auch in englischer Sprache- setzen 
wir darüber hinaus als selbstverständlich voraus wie auch idealerweise sehr gute SAP- und Excel-Kenntnisse.

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 5328  - 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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