
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senior Personalreferent (m/w) 

Für unseren neuen Mandanten in unserem Kundenportfolio, suchen wir einen erfahrenen 
Generalisten (m/w), der die Personalabteilung mit seiner Expertise tatkräftig unterstützen möchte. Als 
Allroundtalent (m/w) beraten Sie die sympathischen Fachvorgesetzte in allen modernen Recruiting- 
und Personalentwicklungsfragestellungen.  Arbeitsrechtliche Sachverhalte bringen Sie nicht aus der 
Ruhe, Sie sind Impulsgeber und lenken die Ströme der schnelllebigen HR-Welt geschickt.  

Sie können Prioritäten setzen, sind agil und kommunikationsstark. Sie können Ihre Meinung mit 
attraktiven Argumenten auch vor der Geschäftsleitung verteidigen und die Teilnehmer eines 
Betriebsrates geschickt jonglieren. Das Unternehmen sucht nach jmd. (m/w), der sich persönlich und 
beruflich weiterentwickeln möchte und das gesamte Spielfeld der Personalarbeit nutzt.  

Wir haben uns einen umfassenden persönlichen Eindruck vor Ort im Herzen von Düsseldorf verschafft, 
der so beeindruckend war, dass wir Ihnen gerne bei einem persönlichen Gespräch vorschwärmen 
möchten wie diese neue Herausforderung für Sie aussehen könnte.  

Ihre Aufgaben: 

• Beratung und Betreuung der Führungskräfte und Mitarbeiter als Sparringspartner in allen 
personalrelevanten Fragestellungen sowie Unterstützung bei der weiteren Entwicklung der 
Organisation mit Fokus auf Wachstum 

• Begleitung des Managements bei allen Veränderungs- und 
Organisationsentwicklungsprozessen 

• Proaktives Gestalten aller personalrelevanten Themen entlang der Wertschöpfungskette: 
Personalplanung, -beschaffung, -steuerung, und -entwicklung 

• Vertrauensvolle und zielorientierte Zusammenarbeit mit den Interessenvertretungen 
• Verantwortung für die Anpassung, Weiterentwicklung der HR Prozesse  
• Mitarbeit bei der strategischen HR Ausrichtung und Erarbeitung von zukunftsorientierten 



  
Lösungen 

• Darüber hinaus sind Sie für die Personalplanung und Budgetierung verantwortlich 
• Sie fungieren als Mentor für Ihre (Junior-)Personalreferenten-Kollegen (m/w) 
• Auch allgemeine personaladministrative Tätigkeiten aus dem operativen Bereich gehören zu 

Ihren Aufgaben 

Ihr Profil: 

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt 
Personal, Psychologie, Wirtschaftspädagogik oder vergleichbare Ausbildung mit Schwerpunkt 
Personal 

• Fundierte Erfahrung im Personalbereich, sie spielen die gesamte Klaviatur, bringen aber auch 
noch Entwicklungspotenzial mit 

• Sehr gutes Verständnis sowie konzeptionelle Fähigkeiten 
• Absolute Zuverlässigkeit und Integrität, selbstständige und strukturierte Arbeitsweise 
• Ausgeprägte Dienstleistungsorientierung, Kommunikations- und Verhandlungsgeschick, 

positive Einflussnahme 
• Teamfähigkeit und Offenheit für Veränderungen 
• Kommunikationssichere Englischkenntnisse 
• Geringe Reisebereitschaft 

Ihr Benefit: 

• Attraktives Gehaltspaket mit Bonusoptionen und Zusatzleistungen 
• Option auf 30 tage Urlaub oder wahlweise mehr Gehalt 
• Entsprechend der HR Leitplanken haben Sie einen sehr großen Entfaltungsspielraum 
• Moderner Arbeitsplatz im Herzen von Düsseldorf 
• Flexible Arbeitszeiten 

Ihr Kontakt bei Longneck-Consulting: 

 
Frau Katharina Molnar freut sich sehr auf die digitale Zusendung Ihrer Bewerbungsunterlagen an: 
KM@longneck-consulting.com 
www.longneck-consulting.com  

+49.173.2130659 
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