WIR
SUCHEN
DICH
Wir suchen ...
zusätzlich für unser derzeit im Aufbau befindliches HR-Team

PERSONALSACHBEARBEITER/
HR-ASSISTENZ
(W/M/D)

FACHBEREICH HUMAN RESOURCES
VOLLZEIT - TEILZEIT - UNBEFRISTET - AB SOFORT

WAS WIRD DEIN VERANTWORTUNGSBEREICH SEIN?
•
•
•
•

Als Organisationstalent bist Du für uns nicht nur eine tatkräftige
Unterstützung und hältst uns den Rücken frei, sondern bist zugleich ein
wichtiger Teil unseres HR-Teams
Du übernimmst administrative Tätigkeiten im E-Learning- sowie unserem
HR-Tool und übernimmst hierbei auch weitere Support-Aufgaben
Du unterstützt die Leitung HR und Leitung Akademie Suniversity u. a. durch
die Koordination und Verwaltung von Terminen sowie die Erstellung von
allgemeinem Schriftverkehr und diversen Auswertungen
Du und Deine Ideen werden in spannende HR-Projekte als Unterstützung
miteinbezogen

WAS MUSST DU MITBRINGEN?
•
•
•
•
•

Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und/ oder
entsprechende Berufserfahrung im kaufmännischen Bereich
Du bist IT-affin und schreckst vor neuen Systemen nicht zurück
Du arbeitest selbstständig sowie strukturiert und überzeugst mit Deiner
Kommunikationsfähigkeit
Ein sicherer Umgang mit MS Office ist für Dich selbstverständlich,
idealerweise verfügst Du sogar über erste Erfahrungen in einem der oben
genannten Tools
Deine Arbeitsweise zeichnet sich durch Zuverlässigkeit und Sorgfalt aus

Bist Du richtig für den Job? Dann bewirb Dich jetzt!
Oder erfüllst Du den einen oder anderen Punkt nicht, aber meinst, dass
Du für die Stelle geeignet bist? Dann schreib uns, warum Du ein Gewinn für
unser Team bist.
Bitte sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit der Angabe
Deines frühestmöglichen Eintrittstermin und Deiner Gehaltsvorstellung an:

WER WIR SIND!
Die Gastro & Soul GmbH verwaltet verschiedene
Gastronomiemarken: Cafe Del Sol, Bavaria Alm,
Bavarium, LewensLust und WE ARE PINSA sowie das
kürzlich übernommene Vapiano-Konzept Deutschland.
Mit derzeit mehr als 2.000 Mitarbeitern und künftig circa
doppelt so vielen sind wir eines der marktführenden
Unternehmen in der Freestander-Systemgastronomie.

WAS WIR DIR BIETEN!
Ein kleines Team mit Spezialisten, in dem man sich
einfach nur wohlfühlen kann - ein freundliches „Du“
ist bei uns an der Tagesordnung. Wir wachsen immer
weiter und werden auch zukünftig expandieren. Wir
sind offen für Vorschläge und die Entscheidungen dazu
werden bei uns schnell getroffen. Weil wir wollen, dass
Du Dich auch wirklich wohl fühlst, bieten wir Dir u. a.
die Möglichkeit die Facetten einer ganzheitlichen HRAbteilung kennenzulernen, viel Spaß, gute Getränke,
günstiges Mittagessen, ausreichend Parkplätze, eine der
verkehrsgünstigsten Lagen.
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