Bei NCTE kannst Du etwas bewegen. In unseren modernen Räumen in Oberhaching vor den
Toren Münchens warten spannende und herausfordernde Aufgaben mit viel Gestaltungsspielraum auf Dich. Unser aufgeschlossenes Team arbeitet jeden Tag mit viel Engagement an der
Verwirklichung unserer Strategie. Wir wollen mit unserer hoch innovativen Technologie
gemeinsam mit unseren Kunden die Herausforderungen bei der Drehmomentmessung für die
Megatrends Digitalisierung, Industrie 4.0 und Elektromobilität lösen und in einem dynamischen Umfeld weiter stark wachsen. Zu unseren nationalen und internationalen Kunden
zählen wir unter anderem zahlreiche Formel 1 Teams sowie namhafte E-Bike Kunden.
Und jetzt kommst Du – die perfekte Elternzeitvertretung für die nächsten mindestens 1,5
Jahre mit der Aussicht auf unbefristete Festanstellung und Aufstockung der Stunden als

Personalreferent (w/m/d) in Teilzeit 20 h/Woche
Deine Aufgaben:
-

Bei NCTE bist Du die erste Ansprechperson im Personalbereich für unsere aktuell 35
Mitarbeitenden und Führungskräfte, denn Du erkennst und klärst Anliegen
empathisch und vertraulich und stehst der Geschäftsführung beratend zur Seite.

-

Bei unserem Personalaufbau übernimmst Du die Verantwortung für RecruitingProzesse und versuchst über ein breites Spektrum an Möglichkeiten, unsere Vakanzen
bestmöglich zu besetzen und unsere Mitarbeiter beim Ausbau ihrer Skills zu
unterstützen.

-

Du bringst immer wieder Ideen ein, wie wir alle Mitarbeitenden bestmöglich
unterstützen, fördern und fordern sowie die Organisation weiterentwickeln können.
Du gestaltest und übernimmst proaktiv neue HR-Initiativen & Projekte wie FeedbackProzesse, Employer Branding, Vergütungsmodelle, Zielvereinbarungen, hybrides
Arbeiten oder Digitalisierung.

-

Auch administrative Themen hast Du im Griff, wie z.B. das Erstellen von Arbeitsverträgen, Zeugnissen und diversen Bescheinigungen, Schnittstelle zum Steuerberater für
die Gehaltsabrechnung sowie das Reporting an das Management. Unterstützt wirst Du
dabei von unserer Personalsoftware Personio.

Dein Profil:
-

Du hast feine Antennen in alle Richtungen und eine empathische, offene und
diplomatische Art, die Dir das Vertrauen deiner Mitmenschen sichert. Neben einem
ausgeprägten Dienstleistungsgedanken bringst Du viel Leidenschaft für Deine Arbeit
mit und verstehst es, bestimmte Themen mit einem gewissen Pragmatismus und einer
gesunden Hands-on-Mentalität voranzubringen.

-

Du hast Freude an einem abwechslungsreichen Aufgabenspektrum, bist aufgeschlossen und kommunikativ, hältst Dich über die Entwicklungen in der Personalarbeit auf
dem Laufenden, greifst Trends auf und setzt diese zielführend um.

-

Du hast ein Studium mit Schwerpunkt Personal oder eine Ausbildung zum Personalkaufmann (w/m/d) erfolgreich abgeschlossen und idealerweise mindestens 2 Jahre
Berufserfahrung
im
Personalmanagement
oder
im
Bereich
Personalentwicklung/Coaching.

-

Du sprichst und schreibst fließend Deutsch und Englisch und gehst sicher mit den
gängigen MS Office Anwendungen um. Idealerweise hast Du bereits mit der Software
Personio gearbeitet.

Wir bieten:
Deine Work-Life-Balance mit 30 Tagen Urlaub im Jahr steht bei uns im Vordergrund. Bei uns
gibt es Bonuszahlungen, vermögenswirksame Leistungen und einen Zuschuss zur Direktversicherung. Wir informieren unser Team monatlich transparent über alle relevanten Geschäftszahlen. Unser umfassender Einarbeitungsplan hilft Dir alle relevanten Schnittstellen bestens
kennenzulernen und einen schnellen Einstieg zu ermöglichen. Flexible Arbeitszeiten mit der
Möglichkeit zum mobilen Arbeiten sind für uns selbstverständlich. Freie Getränke (Kaffee,
Wasser und diverse Säfte) stehen allen zur Verfügung.

Kontakt:
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung mit Angabe Deines Gehaltswunsches und frühestmöglichen Eintrittstermins an hr@ncte.de.
NCTE AG
Human Resources
Raiffeisenallee 3
82041 Oberhaching
www.ncte.de
Die Datenschutzerklärung der NCTE AG zu Bewerbungen kannst Du unter folgendem Link
nachlesen: https://www.ncte.com/datenschutz

