Vollzeit: Unbefristet

Zentrale Rheinbreitbach
ab sofort

Wir suchen:

Personalreferent (m/w/d)
Werde Teil eines engagierten und dynamischen Teams!

Als Personalreferent (m/w/d) bei netcom bist du ein wichtiger Ansprechpartner für alle Angestellten. Während du
dich um die alltäglichen Aufgaben des Personalwesens kümmerst, treibst du die Modernisierung des Bereichs
ebenfalls voran!

Das bieten wir dir
•

Ein modernes Arbeitsumfeld mit aktueller technischer Ausstattung und kurzen Arbeitswegen

•

Verschiedene Möglichkeiten der Fort- & Weiterbildung

•

Betriebliche Altersvorsorge und mehr Urlaub als gesetzlich vorgeschrieben

•

Wöchentlich stattfindendes gemeinsames Mittagessen zur Stärkung des Teamgeist

•

Eine Chill-Out-Area mit Kicker, Dartscheibe und Beamer sowie eine Sonnenterrasse mit schönsten Blick auf das
Siebengebirge

Deine Aufgaben

Das bringst du mit:

•

Du übernimmst die Aufgaben in unserem Personalbereich und kümmerst dich zugleich auch um eine
Modernisierung im Personalwesen

•

Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung und idealerweise auch erste relevante
Berufserfahrung in der Personalarbeit

•

Anstehende administrativen Aufgaben von der Betreuung der Mitarbeitenden über Fragen rund um
das Arbeitsverhältnis werden von dir beantwortet

•

•

Du kümmerst dich um das Bewerbungsmanagement, die Erstellung und Schaltung der Stellenausschreibungen und die Auswahl geeigneter Bewerberinnen und Bewerber

Grundlagenkenntnisse der relevanten gesetzlichen
Regelungen bringst du bereits mit (Betriebsverfassungsgesetz, Steuer-, Sozialversicherungs- und
Arbeitsrecht)

•

Du verfügst über gute Kenntnisse der MS-Office Produkte (Outlook, Word, Excel, Teams)

•

Du gehst absolut vertraulich und professionell mit
Bewerbern und Mitarbeitern um

•

Du bringst ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und
Eigeninitiative mit

•

Du besitzt den AEVO Ausbilderschein

•

Dich zeichnen ein freundliches, offenes Wesen und
Einsatzbereitschaft aus

•

Dich prägt eine Offenheit für weitere Themenbereiche

•

Bei Bedarf erstellst du persönliche Unterlagen wie
Arbeitsverträge & -zeugnisse (Personalakte)

•

Du erarbeitest und koordinierst für unsere Mitarbeiter
Fortbildungs- & Schulungsmaßnahmen

•

Du kümmerst Dich um unsere Auszubildenden und
bist auch Ansprechpartner für die Berufsschulen oder
die IHK

•

Bei Bedarf erledigst du zusätzliche Aufgaben für die
Geschäfts- und Vertriebsleitung

Über uns
Im Jahr 1999 als Mobilfunk- und IT Unternehmen gegründet, haben wir uns durch Spezialisierung auf die Netzvermarktung
zu einer festen Größe in der nationalen Distributionslandschaft entwickelt. Unser erfolgreiches und dynamisches Team
steckt engagiert sein Herzblut in immer neue und spannende Projekte sowie innovative Systeme. Bis heute zeichnen wir
uns als inhabergeführtes Unternehmen besonders durch unsere Flexibilität und Persönlichkeit aus.
Als einer der ersten strategischen o2 Distributoren erkennen wir die Bedürfnisse unserer Fachhändler und vermarkten gemeinsam mit Ihnen auch Produkte aller relevanten Netzbetreiber und Hersteller. Das Portfolio umfasst u.a. Mobilfunk- &
Festnetzprodukte von o2, Vodafone und Telekom sowie Endgeräte, Zubehör und Strom- & Gastarife.
Die im Tal des Siebengebirges gelegene Zentrale ist gut zu erreichen, bietet aktuelle Technik und ein modernes Arbeitsumfeld, in dem deine neuen Kollegen bereits auf dich warten!

Jetzt bist du gefragt!
Wenn du hier angekommen bist, scheint dich netcom als
Arbeitgeber zu interessieren! Schicke mir doch deine Bewerbungsunterlagen zu oder rufe mich einfach an um
eventuelle Fragen schon im Vorfeld klären!
Ich freue mich von dir zu hören!
Dein Ansprechpartner:
FRIEDRICH STENZEL
Personalabteilung

Tel.: +49 2224 98980 – 05
Mail: job@netcom-gmbh.de
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www.netcom-gmbh.de

