Ideen sprudeln am MEIKO Brunnen – hier kommen Menschen unterschiedlicher Kulturen zusammen und
arbeiten gemeinsam an einer Vision: die Welt sauberer und hygienischer zu machen. Weltweit über
2.500 MEIKOianer setzen Maßstäbe mit sauberen Lösungen zum professionellen Spülen, Reinigen und
Desinfizieren und prägen so den Geist eines wertegeleiteten Unternehmens, das seine Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter nachhaltig fördert und seine Erfolge teilt.
Unsere 10 deutschen Werksvertretungen werden sich im Laufe des Jahres 2019 zur neuen
MEIKO Deutschland GmbH (mit Hauptsitz in Offenburg) zusammenschließen.
Zur Betreuung dieses Unternehmens mit künftig über 400 Beschäftigten suchen wir einen

Personalreferent (m/w/d)
für die deutschlandweite HR-Betreuung
Womit Sie uns unterstützen

Was Sie mitbringen

·	Beratung und Betreuung der Führungskräfte und
Beschäftigten in allen personal- und arbeitsrechtlichen
Fragestellungen
·	Erarbeitung von HR-Konzepten und -Strategien gemeinsam mit der Geschäftsführung
·	Planung, Organisation und Durchführung von Personalbeschaffung und -entwicklung
·	Entwicklung neuer innovativer Recruiting-Strategien und
Identifizierung neuer Recruiting-Kanäle
·	Entwicklung, Implementierung und Optimierung von
HR-Prozessen in Abstimmung mit der Unternehmenszentrale
·	allgemeine HR-Administration

· e in abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Personal
oder vergleichbare Ausbildung mit entsprechender Weiterbildung
· fundiertes arbeitsrechtliches Wissen
· e in hohes Maß an sozialer Kompetenz, einen ausgeprägten Dienstleistungswillen und eine lösungsorientierte
Hands-on Mentalität
· a usgeprägte kommunikative Kompetenz sowie die
Fähigkeit, verschiedene Interessensgruppen erfolgreich
einzubinden und zu überzeugen
· F lexibilität sowie sehr gutes Organisationsvermögen
· u nternehmerisches und innovatives Denken und Handeln
· s ehr hohe Reisebereitschaft (> 40 %) innerhalb Deutschlands

 as Sie von uns erwarten können
W
· eine anspruchsvolle, herausfordernde und abwechslungsreiche Tätigkeit
· die Möglichkeit eigene Ideen einzubringen
· einen sicheren Arbeitsplatz, ein modernes Arbeitsumfeld mit dem Potential für Entwicklung
Willkommen am MEIKO Brunnen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit der Kenn-Nr. OG072019HP. Senden Sie uns
Ihre Unterlagen mit Ihrem frühestmöglichen Eintrittstermin und Ihrer Verdienstvorstellung
bevorzugt per E-Mail an jobs@meiko.de oder per Post an:
MEIKO GERMANY GmbH · Personal-/Sozialwesen · Englerstraße 3 · 77652 Offenburg
Ansprechpartner: Ines Dietrich · Tel. +49 (0)781 203-1673 · jobs@meiko.de · www.meiko.de

MEIKO – Professionelle Spül-, Reinigungs- und Desinfektionstechnik

