WIR SUCHEN

„FRISCHE“ KÖPFE!

Wir sind ein Familienunternehmen in vierter und fünfter Generation, das sich die Produktion von Qualitätsgemüse sowie die
Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und Flexibilität der Vermarktung zum obersten Ziel gesetzt hat. Nach langjähriger Erfahrung im Gemüsebau
sind wir ein Garant für Qualität und Frische. Unsere Anbauflächen befinden sich in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern,
Südhessen und in Spanien.

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir für unseren Standort in 21220 Seevetal ab sofort einen

Personalreferenten (m/w/d)

in Vollzeit, ggf. auch in Teilzeit möglich
Ihr Aufgabengebiet
• Durchführung von Recruitingmaßnahmen für alle Unterneh-

mensbereiche (gewerbliche und kaufmännische Positionen)
von der Planung bis zur Einstellung, Nutzung innovativer,
moderner und auf die jeweilige Zielgruppe bezogener Methoden und Kanäle (Job-Messen, Social Media, Active Sourcing,
Personalvermittlung)

• Beratung und Betreuung von Führungskräften und Mitarbei-

tern in allen personalrelevanten Fragestellungen sowie Umsetzung der beschlossenen Personalmaßnahmen (Vertragsänderungen, Disziplinarmaßnahmen, Arbeitszeugnisse)

• Erstellen und Umsetzen eines Personalentwicklungsplanes,

Organisation von internen und externen Personalentwicklungsmaßnahmen (jährliche Pflichtschulungen, Fortbildungen,
Entwicklungsgespräche)

• Projektarbeit: Umsetzung von Projekten zur Digitalisierung
und Weiterentwicklung des Personalbereichs, Mitarbeit in
bereichsübergreifenden Projekten

Wir bieten
• einen abwechslungsreichen und sicheren Arbeitsplatz mit

einer anspruchsvollen Tätigkeit in einem familiär geprägten
Unternehmen innerhalb der grünen Zukunftsbranche
Landwirtschaft,

• ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in Vollzeit mit einer
leistungsgerechten Vergütung,

• flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege,
• ein gutes Betriebsklima mit angenehmer Arbeitsatmosphäre,
• persönliche Entwicklungsmöglichkeiten in einem spannenden
Umfeld.

Ihr Profil
• Sie haben ein Studium mit personalwirtschaftlichem

Schwerpunkt erfolgreich abgeschlossen oder sich nach einer
kaufmännischen Berufsausbildung fachlich weiter qualifiziert.

• Sie verfügen bereits über Berufserfahrung in der Personalarbeit, gern in einem mittelständisch geprägten, produzierenden Umfeld.

• Sie verfügen über umfassende Erfahrung und Fachkennt-

nisse in der Umsetzung von Recruiting- und Personalentwicklungsprojekten

• Grundkenntnisse im Arbeitsrecht setzen wir ebenso voraus
wie gute MS Office Kenntnisse.

• Sie stehen den Herausforderungen der Digitalisierung offen
gegenüber und haben Freude am Gestalten von Veränderungen.

• Sie arbeiten sehr eigenständig und absolut verantwortungsbewusst. Sie verfügen über eine ausgeprägte Hands-onMentalität und Kommunikationsstärke.

Ihre Bewerbung
Wenn Sie an dieser Stelle interessiert sind, dann freuen wir
uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Gehaltsvorstellung
und Verfügbarkeit.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung gerne per E-Mail an:
• bewerben@behr-ag.com

• BEHR AG

Christian Lundt
Parkstraße 2
21220 Seevetal

