RIW NEHCUS G(m/w/d)
NUKRÄTSREV RUZ
PERSONALREFERENT
NI/TNEREFERSGNUDLIB N/ENIE
Die Württ. Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie e. V. ist eine Einrichtung der Erwachsenenbildung und zählt zu
den großen Weiterbildungsanbietern in Baden-Württemberg. Wir bieten ein flächendeckendes Angebot in Form von
Studiengängen,
uz tlhäz dnu gLehrgängen,
nudlibneneshSeminaren
cawrE red und
gnutTagungen
hcirniE enfür
ie tVerwaltung
si .V .e eimeund
dakWirtschaft.
A-stfahcstriW dnu -sgnutlawreV .ttrüW eiD

nov mroF ni tobegnA sednekcednehcälf nie neteib riW .grebmettrüW-nedaB ni nreteibnasgnudlibretieW neßorg ned
.tfahcstriW dnu gnutlawreV rüf negnugaT dnu neranimeS ,negnägrheL ,negnägneidutS
DAS SIND IHRE AUFGABEN!
>> Sicherstellung einer modernen und professionellen Personalarbeit für ca. 50 Mitarbeiter/innen in Abstimmung
mit der Geschäftsführung
>> Sie sind erste/r und alleinige/r Ansprechpartner/in für alle Mitarbeiter/innen,
:NEFührungskräfte
RÖHEG NEBAGund
FUAdie
NEHCILTNESEW NED UZ
Geschäftsleitung der Württ. VWA und Zweigakademien
in
allen
Fragen
zur
operativen
Personalarbeit
gnutlawrevsednaL dnu -lanummoK eid rüf sfradebsgnudund
libtroF sed gnulttimrE >
beraten außerdem kompetent und lösungsorientiert
etobegnasgninudallen
liB rearbeitsrechtlichen
dnehetseb noitasiFragestellungen
nagrO dnu gnunalP ,noitpeznoK ehciltlahnI >
>> Eigenverantwortliche Steuerung und Begleitung von Recruitingprozessen in Zusammenarbeit mit den Bereichs)latigid/znesärP( etamrof- dnu etobegnasgnudliB reuen gnulkciwtnE >
leitern von der Bedarfsplanung, der Durchführung des Auswahlverfahrens bis hin zur Vertragsverhandlung
etobegnasgnudliB red gnutkramreV dnu noitaluklaK >
>> Souveräner Umgang mit laufender administrativer Betreuung rund um Einstellung, Onboarding neuer Mitarbeiter/innenni*remhenlieT dnu nenni*netnesseretnI ,nenni*netnezoD tim noitakinummoK >
nen, in allen Fragen des gesamten Mitarbeiter-Lebenszyklus, Austritte, etc. mit dazugehöriger Personalaktenführung
>> Wahrnehmung der Aufgaben des Personalcontrollings und der Zeitwirtschaft
>> Enge Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat und mit der externen
:RIWGehaltsabrechnungsstelle
NETRAWRE NETIEKGIHÄF DNU ESSINTNNEK EDNEGLOF
>> Leitung der innerbetrieblichen Ausbildung
sla esiewrelaedi muidutsluhcshcoH senessolhcsegba nie rebü negüfrev eiS >
>> Planung und Umsetzungnevon
tfahSchulungen
csnessiwsgund
nutlaPersonalentwicklungsmaßnahmen
wreV ni rolehcaB ,tnemeganaM cilbuP ni rolehcaB ,ni*triwsgnutlawreV-.lpiD
>> Weiterentwicklung der Arbeitszeitmodelle und des BGM
nemmoklliw dnis gnutlawrevlanummoK red ni negnurhafrE >
netertSIE
fuA MIT!
mellenoisseforp ,nerehcistsbles menie dnu nemrofsgnagmU netug rhes tim tiekhcilnösreP enie dnis eiS >
DAS BRINGEN
kcihcseG sehcsAusbildung
irotasinagrmit
o nebah eiS >
>> Ein abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Personal oder eine abgeschlossene kaufmännische
n
e
t
l
a
h
r
e
V
s
e
v
i
t
a
r
g
e
t
n
i
e
i
w
o
s
n
e
z
n
e
t
e
p
m
o
K
e
v
i
t
a
k
i
n
u
m
m
o
k
e
d
n
e
n
n
i
w
e
g
r
e
b
ü
n
einer Weiterbildung zum/zur Personalfachkaufmann/frau beides idealerweise mit Ausbildereignungsprüfung egüfrev eiS >
a eiS tinender
hcieselbständigen
z tsiegmaeT dPersonalsachbearbeitung
nu eduerfsgnudiehcstnE ,tiekgissälrevuZ >
>> Mehrjährige Berufserfahrung im Personalbereich, vorsuallem
>> Erweiterte Kenntnisse im Arbeits- und Betriebsverfassungsrecht sowie im Steuer- und Sozialversicherungsrecht
>> Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Word und Excel
>> Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
sed firgewinnendes
aT med hcan und
gnutlösungsorientiertes
ügreV enie ,dlefmusAuftreten
tiebrA netnasseretni menie ni tiekgitäT ehciersgnulshcewba enie neteib riW
>> Sicheres,
>> Begeisterungsfähigkeit in Verbindung mit hoher Kommunikations-/.negnutsieL elaizos eretiew eiwos sebrewegknaB netavirp
.nedrund
ew tausgesprochene
zteseb )1202 .10.10Dienstleistungsmentalität
( tshcilgömdlab llos dnu tetsirfeb erhaJ 2 fua tshcänuz tsi )%001-08( elletS eiD
Kooperationsfähigkeit
)gnulletsrovstlaheG .lkni( gnubreweB ehciltfirhcs erhI fua snu riw neuerf nnaD ?treisseretni eiS dniS
DAS BIETEN WIR!
ed.awv-w@znetsissa na 0202 rebmevoN .02 muz sib
Diese Stelle wird neu geschaffen. Sie haben die Möglichkeit in hohem Maße selbständig und eigenverantwortlich zu arbeiten
sowie Ihre Vorstellungen und Ideen eigeninitiativ einzubringen. Sie berichten direkt der Geschäftsleitung und können sich
neben dem operativen Geschäft auch bei strategischen Personalthemen
retnSie
u rebereit
lsserKfür
odUeine
nenabwechslungsreihI tlietre etfnüksuA
12-140beteiligen.
12 1170 tSind
che und vielseitige Herausforderung mit viel Gestaltungsspielraum? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung.
ed.awv-w.www w retnu eiS nednif snu rebü nenoitamrofnI
Die Stelle (50 bis 80 %) soll baldmöglichst besetzt werden.
Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung (inkl. Gehaltsvorstellung) dnu -sgnutlawreV .ttrüW
bis zum 29. Oktober 2021 an Bewerbung-2021-01@w-vwa.de
.V .e eimedakA-stfahcstriW
Auskünfte erteilt Ihnen Briska Wunder unter t 0711 21041-25
Informationen über uns finden Sie unter w www.w-vwa.de
Württ. Verwaltungs- und
Wirtschafts-Akademie e. V.
VWA Bildungshaus
Wolframstraße 32 | 70191 Stuttgart

suahsgnudliB AWV
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