Pfeffer, Paprika und Curry – bei uns treffen sich die Stars der Geschmacksszene.
In der Tradition der alten Handelshäuser kombinieren wir exotische Gewürze mit den
heimischen Geschmacksklassikern. Und das mit großem Erfolg. Als innovatives und
fortschrittliches Produktionsunternehmen betrachten wir uns als Dienstleister der
weiterverarbeitenden Lebensmittelindustrie und des Gewerbes. Wir sind mit
Begeisterung dabei, wenn es um Lösungen für unsere Kunden geht. Eine
Begeisterung, die ansteckt. Vielleicht auch Sie? Wir suchen für unsere Standorte in
Sassenberg, Sassenberg/Füchtorf und Dettingen Ihre Verstärkung als

Leiter Personal (m/w/d)
Ihre Aufgaben

• Sie sind als Allrounder tätig und übernehmen hauptverantwortlich administrative
•
•

wie auch strategische Aufgaben innerhalb des Personalwesens (Rekrutierung,
Personaladministration, Vertragswesen, -Entwicklung, Zeiterfassung)
Sie professionalisieren unsere HR-Prozesse (ggfs. inkl. Einführung geeigneter
HR-Software und -Tools)
Sie sind verantwortlich für die Erstellung aller Vertragsunterlagen sowie
Ansprechpartner in arbeitsrechtlichen Fragen

Ihr Profil

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Personalwesen
oder eine vergleichbare Qualifikation. Für diese gleichermassen strategische wie
operative Herausforderung suchen wir eine bodenständige, empathische und
gewinnende Persönlichkeit welche nach ihrer Ausbildung bereits solide Erfahrungen
im Personalmanagement mittelständischer Produktionsunternehmen gesammelt hat.
Man schätzt Sie als Gestalter und Umsetzer einer modernen Unternehmenskultur,
jemand der Fachkompetenz, Kommunikationsfähigkeit, Führungsqualitäten und
Einfühlungsvermögen erfolgreich in Einklang bringt und dabei als Macher, die Dinge
selbst anpackt und nicht nur delegiert. An der Schnittstelle zwischen Arbeitgeber und
Mitarbeitenden beweisen Sie Einfühlungsvermögen, wenn es darum geht,
Situationen lösungsorientiert zu klären. Sie sorgen dafür, dass die Werte der
Pacovis-Gruppe in der operativen Personalarbeit sichtbar werden.

Ihre Perspektiven

Es erwartet Sie die Herausforderung, in einem dynamischen Umfeld an den täglichen
Aufgaben zu wachsen und an Kompetenz zu gewinnen. Sie stehen in enger
Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung und den Abteilungsverantwortlichen. Wir
offerieren Ihnen eine Aufgabe mit Selbstverantwortung, eine entsprechende
Vergütung und fortschrittliche Arbeitsbedingungen.

Kontakt

Wenn Sie in dieser Aufgabe Ihre Chance und Herausforderung sehen, dann
überzeugen Sie uns mit Ihren vollständigen Bewerbungs-Unterlagen inklusive Foto und
schicken Sie diese ausschliesslich online an die nachfolgende Adresse:
denise.eser@pacovis.ch, Denise Eser, Pacovis food solutions GmbH,
Zum Buckesch 9, 48336 Sassenberg, T +41 56 485 93 48

