HR Generalist (Vollzeit) m/w/x
Trage zur Gesundheit und Heilung von Patienten bei, indem Du Teil unseres Teams wirst!
Wir entwickeln, produzieren und vertreiben weltweit Medizinprodukte wie Elektrodensysteme und
Zubehör für EKG, Elektrochirurgie, Defibrillation, Stimulation sowie Gele und Fixierungen.

WAS DU ALS HR GENERALIST (M/W/X) BEI UNS MACHST?
Das Team wird größer, du startest zeitnah mit der neuen HR Leitung, damit ihr im Team gemeinsam die
aktuellen HR Prozesse erarbeitet als auch Verbesserungspotentiale definiert und umsetzt.
•

Dein Arbeitsalltag beginnt zu Bürozeiten mit den üblichen HR Agenden wie der Betreuung und
Beratung von Mitarbeiter/innen als auch Führungskräften in allen HR-Belangen. Somit agierst du als
kompetenter Ansprechpartner in allen arbeitsrechtlichen Fragestellungen.

•

Aktuell suchen wir einige neue Mitarbeiter/innen, weshalb du gleich im Recruitingprozess (Inserate,
Bewerbermanagement, Vertragsverwaltung, etc.) miteingebunden bist und auch schon bald deine
ersten Vorstellungsgespräche führen wirst.

•

Wir haben viel Potential, was dir gleich auffallen wird; deshalb entwickelst und gestaltest du mit dem
Team und der HR Leitung gemeinsam die HR Prozesse weiter (Recruiting, Onboarding, Betriebliches
Gesundheitsmanagement, Personalentwicklung, Employer Branding, uvm.)

•

Weiters managst du auch administrative Tätigkeiten, wie die Zeiterfassung, Datenpflege,
Dienstvertragsänderungen, Meldungen von Arbeitsunfällen sowie Erstellen von Praktikums/Dienstzeugnissen.

WAS DU DAFÜR MITNEHMEN MUSST?
•

Neben einer abgeschlossenen Ausbildung (FH, Uni, o.ä.) mit HR Schwerpunkt und Kenntnissen im
Arbeitsrecht hast du einschlägige und mehrjährige Berufserfahrung in der HR.

•

Deine Persönlichkeit ist von folgenden Worten geprägt: empathisch, lösungsorientiert, diskret und
kommunikativ.

•

Du unterhaltest dich mit allen Mitarbeitern auf Augenhöhe, führst eine offene Kommunikation und
bist hilfsbereit.

•

Versierten Umgang mit der IT, Teamfähigkeit sowie Lernbereitschaft und eigenständiges Arbeiten
setzen wir voraus.

Du erkennst dich wieder? Dann bewirb dich bei uns!

WAS ERWARTET DICH BEI UNS?
•
•
•
•
•

eine Spielwiese (Personalentwicklung, Employer Branding, BGM, etc.) zur Mitgestaltung
ein angenehmes Betriebsklima und freundliche Arbeitskollegen
flexible Arbeitszeiten durch ein Gleitzeitmodell
die Möglichkeit eigenständig, aber dennoch im Team zu arbeiten
Option auf Weiterentwicklung mit HR Schwerpunkt

Deine bisherige Berufserfahrung und Kenntnisse werden honoriert und als Überzahlung auf das Mindestentgelt laut
Kollektivvertrag (2.751,84 Euro brutto) berücksichtigt.

Bei Interesse bitten wir um eine schriftliche Bewerbung inkl. Bewerbungsformular – bevorzugt per Mail - an: personal@leonhardlang.at
Ohne ausgefüllten Bewerbungsfragebogen wird Ihre Bewerbung nicht bearbeitet und umgehend gelöscht!

