
Spannende Aufgabe 

bei führender Biotechnologie-Adresse
Unser Klient mit Sitz in der Region München zählt seit Jahrzehnten zu den international führenden Herstellern von  
Biopharmazeutika. Dank bestens qualifizierter Mitarbeiter/innen in den Bereichen Entwicklung und Produktion wie 
auch Vertrieb genießen wir bei unseren in- und ausländischen Partnern eine erstklassige Reputation. Dabei reicht  
unser Serviceportfolio von der Entwicklung über die Zulassung bis hin zur GMP-gerechten Produktion anspruchsvoller  
Präparate.

Im Rahmen des zukunftsweisenden Ausbaus unserer HR-Teams suchen wir zeitnah eine fachlich souveräne, überzeu-
gende Persönlichkeit (m/w), die als

HR Business Partner
vielschichtige anspruchsvolle Aufgaben zu übernehmen in der Lage ist. So werden Sie in dieser mit hoher Eigenstän-
digkeit ausgestatteten Position nicht nur für die Beratung und Betreuung  „Ihrer“ Führungskräfte und Mitarbeiter/innen, 
sondern auch für die Evaluierung der eingesetzten Auswahlinstrumente und die Durchführung hoch effizienter Rekru-
tierungsmaßnahmen verantwortlich sein. Die gezielte Begleitung von Personalentwicklungsmaßnahmen wie auch die 
zukunftsweisende Weiterentwicklung und Konzeption von innovativen HR-Prozessen und Methoden sowie projektori-
entierte Sonderaufgaben werden Ihr Aufgabenportfolio spannend abrunden. Darüber hinaus wird Ihnen die Motivation 
und fachliche Führung Ihres kleinen, hoch professionellen Teams obliegen. 

Um den hier skizzierten Anforderungen souverän gewachsen zu sein, haben Sie nach Ihrem wirtschaftswissenschaft-
lichen Studium mit Schwerpunkt Personal-/ Organisationsentwicklung -bzw. vergleichbarer Qualifikation- bereits  
komplexe Erfahrung als HR Business Partner -vorzugsweise im internationalen Umfeld- sowie erste Führungserfahrung  
gesammelt. Moderne HR-Instrumente sind Ihnen bestens vertraut, ebenso wie die effiziente Steuerung von HR- 
Projekten. Dank Ihrer sehr guten Kenntnisse in gängigen Themen des Arbeitsrechts, ausgeprägter Kunden- und Service-
orientierung sowie Ihrer kommunikativen Skills genießen Sie als anerkannte/r Gesprächspartner/in im Unternehmen 
große Wertschätzung. Überzeugungsfähigkeit sowie Ihr eigenständiger und ergebnisorientierter Denk- und Arbeitsstil 
zeichnen Sie zudem für diese Position aus. 

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 5342  - per eMail (max. 2 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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