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• Bremen 

• Feste Anstellung 

• Vollzeit 

HIER WERDEN SIE ARBEITEN: 

Unser Mandant ist ein international führendes Unternehmen mit Sitz in Bremen und beliefert 

mit seinen Produkten handwerkliche und industrielle Hersteller sowie Großverbraucher von 

Lebensmittel. Das Unternehmen bewegt sich in einer wachsenden, lebendigen und von 

Emotionen geprägten Branche. 

 

Gemeinsam mit unserem Mandanten suchen wir exklusiv zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

eine dynamische und empathische Führungspersönlichkeit, die als HR Direktor Deutschland 

(m/w/d) eine Schlüsselrolle bei der Aufrechterhaltung und Ausweitung des 

unternehmerischen Erfolgs im HR-Bereich einnimmt. 

 

Wenn Sie sich für die wirtschaftliche, ergebnisbezogene, zukunftsorientierte Führung 

der HR-Funktion in dieser Rolle sehen, dann bewerben Sie sich jetzt! 

DIES SIND IHRE AUFGABEN: 

• In dieser Schlüsselposition verantworten Sie vollumfänglich die Mitarbeiterbetreuung 

für die rund 600 Festangestellten sowie aller externen Zeitarbeitskräfte, verantworten 

die strategische und operative Personalarbeit des Unternehmens sowie deren 

wirtschaftliche, ergebnisbezogene Führung der HR-Funktionen. 

• Sie arbeiten als Mitglied des Führungskreises eng mit dem Vize Präsidenten HR 

Europa zusammen, teilen seine Vision und Zielvorstellungen und entwickeln auf dem 

Fundament des Bewährten die Organisation weiter. 

• Mit Ihrem dreiköpfigen Team, wird perspektivisch vergrößert, entwickeln Sie eine 

zukunftsorientierte HR-Agenda und stellen ebenso den reibungslosen Betrieb in 

Payroll, Vertragswesen, Personalentwicklung, Personalbeschaffung, den 

Gesamtbetriebsplan, das Betriebsbudget sicher und fungieren als Business Partner für 

alle Funktionsbereiche. 

• Sie verfügen Sie über sehr gute Kenntnisse in der Zusammenarbeit mit Betriebsräten 

sowie Gewerkschaften und haben Erfahrungen in Tarifverhandlungen sammeln 

können. 

• Als Allrounder im Personalbereich in Führungsposition, der gerne aktiv handelt, leiten 

und motivieren Sie Ihren HR-Bereich. Mit offener Kommunikation und 

glaubwürdigen Entscheidungen sorgen Sie dafür, dass Ihr Zuständigkeitsbereich 

schnell Ergebnisse liefert und sich weiterhin auf Wachstumskurs befindet. 

DAS BRINGEN SIE MIT: 



• Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches, psychologisches, 

o. ä. Studium, am besten mit dezidiertem HR-Schwerpunkt? 

• Haben nachweislich erfolgreich als Führungskraft im Bereich Human Resources 

bewiesen, dass Sie die Themen des modernen Personalmanagements sicher 

beherrschen und praxisnah umsetzen können und sind bereit den nächsten Karrierestep 

zu gehen? 

• Der Branchenhintergrund ist zweitrangig, gleichwohl wären Erfahrungen aus dem 

Lebensmittelbereich, oder einem branchenähnlichen 

Dienstleistungs¬unternehmensumfeld ideal und konnten bereits Erfahrung im Bereich 

Supply Chain sammeln? 

• Sie passen zu dem Unternehmen, wenn Sie eine empathische Persönlichkeit mit 

offener Kommunikationsfähigkeit sind. Im kollegialen Dialog, verantwortlich und 

verbindlich, setzen Sie Impulse, definieren - auch für sich selbst - ambitionierte Ziele, 

führen und motivieren beispielgebend. Dabei wissen Sie, dass man nur im Team 

gewinnen kann. Sie sind Motivator, Mentor und Coach. 

• Sie bringen gute Analyse- und Problemlösungsfähigkeiten mit und sind in der Lage, 

Kennzahlen des Personalwesens zu analysieren, Grundursachen zu erkennen sowie 

entsprechende kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmenpläne zu entwickeln. 

• Ihre pragmatische Herangehensweise und Lösungsorientierung mit einem Gespür für 

das ?Machbare? sowie der unternehmerischer Drive und ihr Engagement runden Ihr 

Profil ab? 

• Fließende Deutsch- und exzellente Englischkenntnisse sind erforderlich. 

Die finanzielle Ausstattung und die sonstigen Rahmenbedingungen entsprechen 

selbstverständlich der Bedeutung der Position. 

Bitte legen Sie einen englischen Lebenslauf Ihren Unterlagen bei. 

WIR GARANTIEREN IHNEN: 

• Um Sie bestmöglich bei unserem Kunden zu präsentieren, optimieren wir gemeinsam 

Ihre Bewerbungsunterlagen und bereiten Sie gründlich auf das Vorstellungsgespräch 

im Unternehmen vor. 

• Damit Sie zu den besten Konditionen eingestellt werden, beraten wir Sie im Voraus 

zur Verhandlung Ihres Arbeitsvertrags. 

• Sollte es mit dieser Stelle nicht klappen, schlagen wir Ihnen passende 

Karrieremöglichkeiten bei anderen Kunden vor. 

• Unsere Arbeit wird vom Kunden bezahlt - für Sie sind die Beratung und die 

Vermittlung kostenlos. 

BEWERBEN TROTZ CORONA: IHR GESUNDHEITSSCHUTZ IST 

UNSER HÖCHSTES ZIEL 

Die Gesundheit aller Beteiligten hat für uns sowohl während der Bewerbung als auch in der 

Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitern oberste Priorität. Um maximale Sicherheit zu 

gewährleisten, haben wir unsere Prozesse entsprechend angepasst: So bieten wir auch 

kontaktlose Vorstellungsgespräche am Telefon oder per Video an. Wenn dies nicht möglich 

ist, sorgen wir mit viel Abstand, entsprechenden Schutzvorrichtungen und bereitstehenden 

Desinfektionsmitteln für die nötige Sicherheit. 
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