
 

Personalreferent (m/w/d)
in Vollzeit oder Teilzeit

SPINNER
Werkzeugmaschinenfabrik GmbH

Personalabteilung
Rudolf-Diesel-Ring 24
82054 Sauerlach

Telefon: +49 (0) 8104 803 73
www.spinner.eu.com

Die SPINNER Werkzeugmaschinenfabrik GmbH blickt auf eine über siebzigjährige Tradition in der Konstruktion
und Optimierung eigener Werkzeugmaschinen zurück. Als Vorreiter im Maschinenbau haben wir bereits 1972
unsere ersten computergesteuerten Maschinen produziert. Heute verkaufen wir rund um den Globus jährlich
circa  1.000 CNC-Maschinen. Wir sind ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit 300 Mitarbeitern am
Hauptsitz in Sauerlach bei München und über 670 Beschäftigten weltweit.

Ihre Aufgaben
• Sie sind Ansprechpartner für unsere Mitarbeiter, Führungskräfte und die Geschäftsleitung in allen

personalrelevanten Fragestelllungen.
• Sie bearbeiten alle administrativen Aufgaben vom Eintritt bis zum Austritt der Mitarbeiter.
• Sie unterstützen die Durchführung von Mitarbeitergesprächen in Zusammenarbeit mit der

Geschäftsführung und den Abteilungsleitern.
• Sie überwachen die Einhaltung von Terminen und Befristungen.
• Sie verwalten den Bewerbungseingang und organisieren und begleiten Vorstellungsgespräche und

Telefoninterviews.
• Sie pflegen Mitarbeiterdaten und Abwesenheiten im Zeiterfassungssystem.
• Sie arbeiten eng und zuverlässig mit dem für die Gehaltsabrechnung zuständigen Steuerbüro zusammen

und bereiten die Daten für die monatliche Abrechnung vor.

Ihr Profil
• Sie haben eine kaufmännische Ausbildung

und/oder ein betriebswirtschaftliches Studium
erfolgreich abgeschlossen

• Sie bringen mindestens 3 Jahre Berufserfahrung
im Personalbereich mit

• Sie sind geübt, selbstständig und sorgfältig,
mit hoher Eigenverantwortung und
unternehmerischem Denken zu agieren

• Sie sind kommunikativ und verfügen über ein
hohes Maß an Empathie

• Sie treten stets freundlich und selbstbewusst auf
• Sie verfügen über Kenntnisse im Arbeitsrecht

und idealerweise auch in der Vorbereitung von
Gehaltsabrechnungen

• Sie sind motiviert, engagiert und bringen
Planungs- und Organisationsgeschick mit

• Sie sind vertraut im Umgang mit den MS-Office-
Anwendungen

 Was wir Ihnen bieten
• Einen sicheren Arbeitsplatz in einem

sehr erfolgreichen und expandierenden
Familienunternehmen

• Kurze Entscheidungswege und flache Hierarchie
• Eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem

interessanten Arbeitsumfeld
• Ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis mit

leistungsgerechter Vergütung
• Eigenverantwortliches Arbeiten in einem

innovativen, motivierten und dynamischen Team
• Betriebliche Altersvorsorge und

vermögenswirksame Leistungen
• 30 Tage Urlaub
• Sehr gute Anbindung an Autobahn und S-Bahn
• Täglich frische Gerichte in unserer

betriebseigenen Kantine

https://www.spinner.eu.com/jobs.html?etcc_cmp=StellenanzeigenHomepage&etcc_med=PDF&etcc_par=&etcc_ctv=StellenAllgemein

