
Eine starke Verbindung, die hält.

Als außerordentlich erfolgreiches mittelständisches Unternehmen gestalten wir seit 160 Jahren 
die Zukunft. Wir entwickeln und produzieren technische Textilien, die als nachhaltige Ingenieur- 
lösungen alternativ zu herkömmlichen Bauweisen eingesetzt werden. Hierbei haben wir uns in 
allen Einsatzfeldern als Technologieführer etabliert, der Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichem  
Erfolg verbindet. Hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter sind ein entscheidender Faktor für 
den unternehmerischen Erfolg von HUESKER. Wir möchten die besten Mitarbeiter gewinnen und 
diese im Unternehmen halten.

Zur Verstärkung unserer Personalabteilung suchen wir in Vollzeit einen

	¡ Eigenverantwortliches Arbeiten in fachspezifischen Themenfeldern

	¡ Ein motiviertes Team mit kurzen Entscheidungswegen

	¡ Eine tolle Arbeitsatmosphäre und interessante Aufgaben in einer familiären Unternehmenskultur

	¡ Flexible Arbeitszeiten

	¡ Die Möglichkeit, die Zukunft eines innovativen und wachsenden Unternehmens mitzugestalten

	¡ Diverse Mitarbeiter-Benefits 

HUESKER Synthetic GmbH 
Personalwesen, Juliane Brüning
karriere@HUESKER.de
www.HUESKER.de

Personalreferenten/-sachbearbeiter 
(m/w/d)
Ihre Aufgabe
	¡ Sie beraten und unterstützen die Mitarbeiter und Führungskräfte in personalwirtschaftlichen, 
arbeits- und sozialrechtlichen Fragestellungen

	¡ Sie wirken an der Optimierung, Digitalisierung sowie Standardisierung unserer HR-Prozesse mit

	¡ Sie entlasten die Personalleitung im Tagesgeschäft, bei internen HR-Projekten und  
dem Recruiting

	¡ Als Teil des (5-köpfigen) HR-Teams haben Sie die Möglichkeit, in verschiedenen Teilbereichen 
Verantwortung zu übernehmen und teamorientiert zu arbeiten

Ihr Profil
	¡ Sie sind sattelfest im Arbeits- und Vertragsrecht sowie in Steuer- und Sozialversicherungs- 
angelegenheiten 

	¡ Sie haben ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt  
Personalmanagement oder eine vergleichbare Qualifikation 

	¡ Sie haben eine Leidenschaft für HR-Themen und haben bereits umfangreiche Erfahrungen  
sammeln können

	¡ Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse

	¡ Idealerweise bringen Sie Vorkenntnisse in SAP-HCM mit

Neben spannenden Aufgaben bieten wir Ihnen

Ein bewährtes und motiviertes Team unterstützt Sie in Ihrer täglichen Arbeit. Sie werden intensiv  
und praxisnah eingearbeitet. Wir bieten Ihnen ein attraktives, innovatives und gesundes Unternehmens- 
umfeld, Entwicklungsmöglichkeiten und zielen auf eine langfristige Zusammenarbeit ab.

Möchten Sie sich unserem vielseitigen Team anschließen? Dann senden Sie Ihre aussagekräfti gen  
Bewerbungsunterlagen mit Gehaltswunsch und frühestmöglichem Eintrittstermin bevorzugt  
per Mail an:


