Jeder Mensch hat finanzielle Wünsche und
Ziele. Als Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung helfen wir dabei,
diese Ziele zu erreichen. In über 3.400
Geschäftsstellen und Direktionen werden
rund sechs Millionen zufriedene Kunden
beraten. Bei unserem Servicedienstleister
im Herzen der Finanzmetropole Frankfurt
am Main setzen wir in einem starken Team
alles daran, mit Leidenschaft und Talent
unser Unternehmen jeden Tag ein Stück
weiter nach vorne zu bringen.
Dabei möchten Sie uns unterstützen?
Dann freuen wir uns ab sofort im Bereich
Personalbetreuung am Standort Frankfurt
am Main auf Sie.

Personalreferent / HRGeneralist (m/w)
Diese spannenden Aufgaben warten auf Sie
> Beratung und Betreuung eines definierten
Mitarbeiterkreises in allen Belangen der operativen
Personalarbeit vom Eintritt bis zum Austritt

> kommunikationsstark, proaktiv, umsetzungsstark,
hohes Maß an Beratungskompetenz
> Sie verstehen sich als Dienstleister im Unternehmen
und haben Spaß am Umgang mit Menschen

> Durchführung des Recruiting- und OnboardingProzesses

> das MS-Office-Paket wenden Sie sicher an und
idealerweise bringen Sie auch SAP-Kenntnisse mit

> Begleitung von personellen Einzelmaßnahmen

> Sie sind ein echter Teamplayer und bringen sich mit
einer lösungsorientierten und konstruktiven
Arbeitsweise in Projekte ein

> kontinuierliche Weiterentwicklung und Umsetzung
unserer HR-Prozesse & Tools sowie die Begleitung
des Unternehmenswandels
> Mitwirkung bei der Umsetzung von verschiedenen
HR-Projekten
> vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem
Betriebsrat
Die Gehaltsabrechnung wird extern übernommen,
sodass wir uns schwerpunktmäßig den inhaltlichen
Themen widmen können.

Das bringen Sie dafür mit

Das bieten wir Ihnen
> spannende und vielseitige Aufgaben in einem
engagierten Team
> hochmodernen Arbeitsplatz und Gleitzeit
> Weiterbildungsangebote und
Entwicklungsmöglichkeiten
> leistungsbezogene und attraktive Vergütung
> umfangreiche Sozialleistungen, wie Urlaubs- und
Weihnachtsgeld sowie betriebliche Altersvorsorge

> abgeschlossenes Studium mit Bezug zum
Personalwesen (BWL, Pädagogik, Psychologie)
sowie mehrjährige Erfahrung in der operativen
Personalbetreuung
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

ZUR BEWERBUNG

Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft · DVAG
Wilhelm-Leuschner-Straße 24 · 60329 Frankfurt am Main
www.dvag.com

