Bist Du unser neuer HR Specialist (m/w) für DACH & Nordics?
Hallo,
wir sind innocent. Vor 18 Jahren wurde unser Unternehmen als Start-up in London gegründet.
Heute sind wir europaweit Marktführer für Smoothies und gekühlte Säfte und wachsen ordentlich
weiter. Von unserem Office in Salzburg aus steuern wir die Geschäfte für DACH & Nordics.
Da sich unsere liebe Kollegin ab Ende Januar in die Babypause verabschiedet, suchen wir
ab sofort einen HR Manager (m/w) mit Schwerpunkt Personalentwicklung und Recruiting
als Karenzvertretung für 1,5 Jahre. Für die Rolle können wir uns sowohl einen erfahrenen
Personalisten (m/w) in Teilzeit als auch einen Junior HR Manager in Vollzeit vorstellen.

Vor Aufregung,
Dich kennen
zu lernen, rot
angelaufen.

Warum Dir bei uns nicht langweilig wird
Zusammen mit dem HR-Hauptverantwortlichen (m/w) verantwortest Du alle personalrelevanten
Themen und setzt HR-Prozesse in der DACH- & Nordics-Region um. Als HR Specialist (m/w)
musst Du einerseits sehr gut darin sein, vertrauensvolle Beziehungen zu unseren Mitarbeitern
aufzubauen, und andererseits in der Lage sein, Bedürfnisse und Talente zu erkennen. Du
planst und koordinierst unsere Mitarbeiter-Entwicklungsmaßnahmen und bist für unser KarriereEntwicklungsprogramm verantwortlich. In Zusammenarbeit mit dem Group HR Team und
externen Personalagenturen gestaltest und steuerst Du unseren Recruiting-Prozess für unsere
Länder. Außerdem agierst Du als Ansprechpartner für Mitarbeiter und Führungskräfte in der
Organisation und berätst in allen HR-relevanten Themenstellungen.

Das erwarten wir:
• Du hast ein betriebswirtschaftliches Studium abgeschlossen oder kannst eine vergleichbare Ausbildung vorweisen.
• Du hast bereits Erfahrung im Human-Resources-Bereich gesammelt.
• Du bist empathisch, kannst sehr gut kommunizieren und hast ein sicheres, positives Auftreten.
• Du bist ein Organisationstalent und liebst es, unterschiedliche Projekte erfolgreich zu steuern.
• Du hast eine Hands-on-Mentalität, bist authentisch und immer mit Begeisterung bei der Sache.
• Du sprichst fließend deutsch und englisch.
• Du verfügst über gute Kenntnisse im MS-Office.

Dafür bieten wir Dir:
• Ein dynamisches und schnell wachsendes Umfeld in der FMCG-Industrie, das durch flache Hierarchien und
schnelle Entscheidungen geprägt ist.
• Die Möglichkeit, HR-Strukturen und -Prozesse für die DACH- & Nordics-Region mitaufzubauen.
• Die Chance, HR im internationalen Kontext und über mehrere Länder hinweg kennenzulernen.
• Ein junges und ambitioniertes Team, das sich darauf freut, mit Dir zu arbeiten.
Dein Jahresbruttogehalt beträgt mindestens 30.000 Euro plus Bonus, wobei es eine Bereitschaft zur Überbezahlung gibt,
je nachdem welche und wie viel Erfahrung Du mitbringst.

Du willst für uns arbeiten?
Dann freuen wir uns, wenn Du uns Deine Bewerbungsunterlagen und Deinen frühestmöglichen Einstiegstermin zuschickst.
Es erwarten Dich spannende und herausfordernde Aufgaben in einem wachsenden und nicht ganz alltäglichen Unternehmen,
viel Eigenverantwortung, ein tolles Team, ein attraktives Gehalt und viele kleine, feine Annehmlichkeiten*.
Bitte schick Deine Bewerbung per E-Mail an unsere Beraterin Monika Pleschinger (office@mpleschinger.at).
Alles Liebe und vielleicht bis bald

*Von den Gratis-Smoothies ganz zu schweigen.

