
Spannende HR-Aufgabe 

bei renommierter Consumer-Adresse
Unser Klient zählt als eigenständige Tochtergesellschaft eines global agierenden Food-Konzerns mit 15.000 Mitar-
beiter/innen seit Jahrzehnten zu den bestens positionierten und sehr erfolgreichen Adressen im Markt. Mit ca. 1.000 
hoch engagierten Mitarbeitern am Standort (Großraum) München erwirtschaften wir eine Umsatzgröße von mehreren  
€ 100 Mio. – mit deutlich steigender Tendenz.

Im Rahmen einer bestens vorbereiteten Nachfolgeregelung suchen wir eine überzeugende Persönlichkeit (w/m/d), die 
als

Leiter/in Human Resources
vielschichtige und fordernde Aufgaben übernehmen möchte. So werden Sie nach eingehender Analyse des Status quo 
Prozesse -soweit erforderlich- neu ausrichten und diese optimieren. Als erste/r Ansprechpartner/in und Berater/in der 
Geschäftsführung werden Sie sich zudem der Personal- und Führungskräfteentwicklung widmen und diese gemein-
sam mit externen Partnern umsetzen. Dabei legen Sie besonderen Fokus auf Unternehmenswerte und -kultur. Weitere 
Schwerpunkte werden in den Bereichen Recruiting, Aus-/ Weiterbildung sowie interne / externe Kommunikation liegen. 
Darüber hinaus erwarten wir, dass Sie unseren Marktauftritt wie auch -profil im Rahmen von Employer Branding-Maß-
nahmen konstruktiv und strategisch für die Zukunft ausrichten. Selbstverständlich werden Sie in dieser Position direkt 
an den verantwortlichen Geschäftsführer berichten und von einem Team erfahrener und engagierter Mitarbeiter/innen 
bestens unterstützt.

Um dieser anspruchsvollen Aufgabenstellung souverän gewachsen zu sein, haben Sie nach Ihrem Studium -oder  
gleichwertiger Qualifikation, z. B. IHK-Personalfachkaufmann /-frau-, bereits komplexe Berufs- und Führungserfahrung 
im HR-Bereich einschließlich Entgelt eines vorzugsweise mittelständischen produzierenden Unternehmens gesammelt 
und sind dank Ihrer Erfahrung für die o. g. Aufgabenstellungen prädestiniert. Sie sind es gewohnt, Teams zu führen und 
zugleich eine Organisation zukunftsweisend weiterzuentwickeln. Aufgrund Ihrer ausgeprägten Ziel- und Ergebnisori-
entierung sind Sie zudem in der Lage, auf allen hierarchischen Ebenen souverän zu kommunizieren und zu präsentieren. 

Sie erkennen bereits jetzt: eine spannende und sehr anspruchsvolle Aufgabe in einem zukunfts- und wachstumsori-
entierten Unternehmen, das Ihnen ein hohes Maß an Gestaltungsfreiraum bietet.

Übrigens: Gerne führen wir auch das persönliche Gespräch mit Kandidat/innen aus der 2. Reihe, die dank ihrer Persön-
lichkeit und Erfahrung in der Lage sind, diese Position adäquat auszufüllen. 

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 5348  - per eMail (max. 2 MB) - an die JBH-Management- & Personalberatung Herget einsenden.  

Hinweis zum Datenschutz: Durch die Übersendung Ihrer Unterlagen bestätigen Sie uns ausdrücklich, dass wir diese 
Unterlagen und weitere erforderliche persönliche Daten, die im Rahmen des Prozesses anfallen, speichern dürfen. Ohne 
eine solche – zunächst temporäre – Speicherung Ihrer Daten können wir Ihre Bewerbung nicht berücksichtigen. 

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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