Wohin geht die Reise?
Wir von WORLD INSIGHT planen und gestalten Erlebnisreisen weltweit. Dazu gehören Begegnungen
mit den Einheimischen und spannende Routen abseits der Touristenpfade mit vielen abenteuerlichen
Erlebnissen.
Unser Team besteht aus Menschen, die selbst gerne reisen und entdecken – so trifft touristische
Kompetenz auf Herz und Leidenschaft fürs Reisen!
Um unser wunderbares Team noch stärker zu machen, suchen wir ab sofort einen:

HR Manager / Personalreferent (m/w/d)
Dein Reiseplan:
•
•
•
•

•
•
•

Du berätst und unterstützt die Unternehmensleitung in allen personalrelevanten und
arbeitsrechtlichen Themen.
Du erarbeitest neuer Prozesse und HR-Routinen in enger Absprache mit den Führungskräften
und berätst diese in allen operativen Fragen der Personalarbeit.
Du agierst als vertrauensvoller Ansprechpartner und berätst Mitarbeiter und Führungskräfte.
Du bist verantwortlich für den gesamten Recruiting Prozess, von der Erstellung eines
Anforderungsprofils sowie Veröffentlichung und Aktualisierung von Stellenanzeigen auf unserer
Website und diversen Kanälen, über das Bewerbermanagement, Führen von
Vorstellungsgesprächen, Vertragsverhandlung und -erstellung bis hin zum Onboarding der neuen
Kollegen.
Du erstellst Zeugnisse, Bescheinigungen und Kündigungen und bist für die Pflege der
Zeiterfassung verantwortlich.
Du organisierst Mitarbeiter-Events in Absprache mit Führungskräften und der
Unternehmensleitung.
Du koordinierst interne Aus- und Weiterbildungen und führst Mitarbeitergespräche.

Deine Gepäckliste:
•
•
•
•
•

Du hast ein abgeschlossenes Studium oder eine Ausbildung im relevanten Bereich.
Du verfügst über fundierte Berufserfahrung im HR Management und beherrscht dein Handwerk
für Recruiting, Onboarding und Offboarding.
Die Kür deiner Arbeit siehst du darin, gute Mitarbeiter durch die Organisation von Schulungen,
Mitarbeitergesprächen, Coachings und Teamevents noch besser zu machen.
Du hast ein souveränes, sicheres Auftreten sowie ein hohes Maß an Führungskompetenz und
Kommunikationsfähigkeiten.
Du verfügst über fundierte Kenntnisse im Arbeits- und Sozialversicherungsrecht.

•
•

Eine eigenverantwortliche und strukturierte Arbeitsweise gehört zu deinem Arbeitsalltag sowie
der routinierte Umgang mit MS-Office.
Digitales bereitet dir keine Kopfschmerzen: Implementierung neuer Systeme im Bereich Personal
sind für dich eine Herausforderung, der du dich gerne stellst.

Startklar?
Am Ziel erwartet dich ein sympathisches Team, eine großzügige Firmenzentrale mit modernem
Arbeitsplatz und sehr guter ÖPNV-Anbindung, ein Job-Ticket, die Möglichkeit zum Geschäftsrad
Leasing, kostenlose Softgetränke, frisches Obst, ein Kantinenzuschuss und natürlich ausreichender
Kaffee Nachschub.
Deine Koffer sind gepackt und es kann losgehen? Dann freuen wir uns auf deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen unter Angabe des frühestmöglichen Starttermins und Gehaltsvorstellung
bitte ausschließlich per E-Mail an unsere Personalabteilung: personal@world-insight.de.

