HR Service Manager im Service Center Personal (m/w/d)
Was Sie bei uns erwartet…
•
•

•
•

Schwerpunkt Ihrer Aufgabe ist die Erstellung von einfachen und qualifizierten Zeugnissen für alle Mitarbeitergruppen in deutscher und gelegentlich englischer Sprache
Sie übernehmen administrative und organisatorische HR-Aufgaben rund um
persönliche Ereignisse (z.B. bei Jubiläen) und bearbeiten Themen wie die
Beantragung von Presseausweisen und die Erstellung von Bescheinigungen
Sie beraten unsere Mitarbeiter:innen standortübergreifend in allen zeugnisrelevanten
und anderen HR-Themen und bearbeiten deren Anfragen professionell und effizient
Weiter wirken Sie am Aufbau, der Weiterentwicklung sowie der Umsetzung schnellerer
und effizienter Personalprozesse mit und arbeiten in verschiedenen HR-Projekten

Jetzt bewerben!
Kontakt:
Christina Zehnder
Recruiting
+49 (89) 9250 3075
www.burda.de/karriere

Was uns von Ihnen wünschen…
•
•

•
•
•
•
•

Sie haben eine kaufmännische Ausbildung oder auch ein Studium absolviert
Sie haben idealerweise bereits erste Berufserfahrung im operativen Personalbereich
sammeln können, in jedem Fall bringen Sie ein ausgeprägtes Interesse an
HR-Themen mit
Mit MS Office gehen Sie selbstverständlich um und verfügen idealerweise über
Kenntnisse in SAP R/3 HR, bestenfalls auch in SAP SuccessFactors
Sie arbeiten sehr genau, sind sicher und sattelfest in der deutschen Sprache, sowohl
in Orthografie als auch Interpunktion, und verfügen über englische Grundkenntnisse
Sie erledigen Ihre Aufgaben selbstständig und gut organisiert und überlegen dabei
stets, wie Prozesse optimiert werden können
Sie bringen eine starke Kunden- und Serviceorientierung und bieten den
Mitarbeiter:innen eigenständig Lösungen zu ihren Themen
Sie arbeiten gerne in einem standortübergreifend tätigen Team

Was wir bieten…
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Möglichkeit, Teil eines professionellen und innovativen Teams zu werden
Ein Höchstmaß an Gestaltungsspielraum und Eigenverantwortung
Anspruchsvolle Herausforderungen und ehrliche Wertschätzung guter Leistungen
Weiterentwicklung durch hervorragende Weiterbildungsmöglichkeiten
Eine spannende berufliche Perspektive, vereinbar mit Privatleben und Familie
Betriebliches Gesundheitsmanagement TAKE CARE
Kostenfreie Zeitschriften und Rabatt auf Zeitschriften-Abonnements
Eine bezuschusste Kantine sowie Bezuschussung zur betrieblichen Altersvorsorge

Die Stelle ist zunächst bis 31. Dezember 2022 befristet.

Die Burda Services GmbH
mit Sitz in Offenburg und
München ist der zentrale,
interne Dienstleister für die
Hubert Burda Media Gesellschaften für Rechnungswesen, Controlling,
HR Services und Immobilienmanagement. Qualität,
Effizienz und Kundenorientierung stehen an erster
Stelle. Das Wissen und die
Erfahrung der Mitarbeiter
sowie die stetige prozessuale und organisatorische Weiterentwicklung
bilden die Basis als professioneller Dienstleister.

