
  

 
 

Personalreferent (w / m) Headquarter und Filialen 
 

- Die ideale Herausforderung für HR-Profis in einer lebendigen Branche mit Zukunft - 

 
Stellennummer 170425 

 
 
Für einen, zu einer großen Handelskette gehörenden, marktführenden Anbieter im Segment Sport und 
Lifestyle, suchen wir Sie, als den fachlich, methodisch und menschlich überzeugenden  
Personalgeneralisten. Sie setzen die gestaltende Personalarbeit in den Focus Ihrer Arbeit, sind aber 
ebenso erprobt, administrative Aufgaben sachgerecht und effizient zu managen. Ihre positive Kontakt- 
und Kommunikationsfähigkeit sowie Ihre Verhandlungsstärke und Ihre Vertrauenswürdigkeit, weisen 
Sie als erfolgreichen Mittler zwischen Unternehmensführung, betriebsverfassungsrechtlichen Gremien 
und den Mitarbeiter/innen aus. Sie denken und handeln zielorientiert und eigenverantwortlich. In 
einem modernen Unternehmensumfeld erwarten Sie herausfordernde Aufgabenstellungen, 
interessante Perspektiven und Gestaltungsmöglichkeiten, verbunden mit einem attraktiven, 
leistungsgerechten Vergütungspaket, wozu ein Firmen-PKW zählt, den Sie selbstverständlich auch 
privaten nutzen können.  
 
Unser Mandant hat seinen Sitz in einer attraktiven Großstadt im Ruhrgebiet, der infrastrukturell 
optimal zu erreichen ist. Über 1000 sportbegeisterte, engagierte Teammitglieder in der 
Hauptverwaltung und in vielen Filialen mit sehr guten Lagen, beraten und betreuen eine Kundschaft 
von mehreren Millionen, wenn es um große Sportlabels und Exklusivmarken zu besten Preisen geht. 

 
Ihre Aufgaben 

 
 Initiierung und Durchführung von Maßnahmen zu Personalmarketing  

und -rekrutierung, Personalbetreuung sowie Gestaltung von Arbeitsverhältnissen 

 Beratung der Führungskräfte und Mitarbeiter/innen in allen personalrelevanten  
Fragestellungen sowie deren Bearbeitung 

 Kommunikation mit dem Betriebsrat 

 Projektmanagement zu operativen und strategischen Personalthemen 

 Entwicklung und Einsatz von Maßnahmen in der Personalentwicklung  

 Monitoring an den Personalleiter, dessen Vertretung Ziel dieser Position ist 

 
Ihr Profil 

 

 Erfolgreich abgeschlossene personalwirtschaftliche Qualifikation, z.B. durch 
wirtschaftswissenschaftliches Studium oder kaufmännische Ausbildung mit 
anschließender einschlägiger Fortbildung 

 Nachweisbare, erfolgreiche Berufspraxis in den obigen Aufgabenstellungen von 
etwa drei Jahren, bevorzugt im Handelsumfeld 

 Praxiserprobte Anwendung der Vorschriften des individuellen und kollektiven 
Arbeitsrechts    

 Gute Kenntnisse im Einsatz von MS Office und in der englischen Sprache 
 
 

Sie sind herzlich eingeladen, sich telefonisch umfassend bei uns zu informieren. In Ihrer Bewerbung, die Sie uns bitte 
ausschließlich per E-Mail zusenden, nennen Sie uns bitte auch Ihre Gehaltsvorstellung und Ihre Verfügbarkeit. 

Selbstverständlich berücksichtigen wir Sperrvermerke und garantieren absolute Vertraulichkeit.  
Wir freuen uns auf einen erfolgreichen Kontakt mit Ihnen. 

 
MANAGEMENT mobil Personalberatung 

Stahlwerk Becker 12   
47877 Willich 

 
Telefon 02154 / 954017-0 Fax 02154 / 954017-11   

 
Ihre Beraterin: Ursula Janssen-Pischzik 

 
E-Mail: janssen-pischzik@management-mobil.de  

mailto:janssen-pischzik@management-mobil.de

