

!
s
n
u
u
z
Komm

Wir, die Stadtwerke Reutlingen, sind ein modernes, zukunftsfähiges und kundenorientiertes
Dienstleistungsunternehmen und erbringen Serviceleistungen für die verbundenen Unternehmen
FairEnergie GmbH, FairNetz GmbH, Kraftwerk Reutlingen-Kirchentellinsfurt AG und die Gesell
schaften des Reutlinger Stadtverkehrs. Diese Betriebe sind leistungsstarke Anbieter und Netzbetreiber
auf dem Sektor der Energie- und Wasserversorgung sowie dem öffentlichen Personennahverkehr.
Im Unternehmensverbund sind über 600 Mitarbeiter beschäftigt.
Im Zuge einer Nachfolgeregelung haben wir für unseren Bereich „Personalwirtschaft“ eine Stelle als

Personalleiter (m/w/d)
zu belegen.
Die Stelle beinhaltet im Wesentlichen:
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 ls Mitglied des Management-Teams sind Sie kompetenter und serviceorientierter Berater für
A
die Geschäftsführung und die Führungskraft in allen personalrelevanten und arbeitsrechtlichen
Fragestellungen
Sie führen das Personalteam fachlich und disziplinarisch, mit Leidenschaft, Einsatzbereitschaft,
Struktur, Nachhaltigkeit und Freude
Sie tragen die Verantwortung für die Planung, Ausarbeitung und Umsetzung von HR-Konzepten
und strategischen Initiativen
Zu Ihren Aufgaben gehören das Implementieren und Standardisieren von HR Prozessen
Mit Ihrem Team gewährleisten Sie die eigenverantwortliche Betreuung der Mitarbeiter während
des kompletten Life-Cycle (hire to retire)
Sie verantworten die Personalbedarfsplanung in Zusammenarbeit mit den Führungskräften sowie
das regelmäßige Reporting (Budget, Forecast)
Sie tragen zu einer konstruktiven und kooperativen Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat bei und
sind dessen erster Ansprechpartner
S ie vertreten die Unternehmensgruppe nach Außen (Tarifverband, Arbeitsgericht, Behörden, Ämter,
Sozialversicherungsträger…)
Sie unterstützen den Jahresabschluss und begleiten regelmäßige Audits

Ihr Profil, um gemeinsam etwas zu bewegen
n

n

n

n

n

n

n

Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftliches oder juristisches Studium mit
Schwerpunkt Personalwesen oder Recht bzw. vergleichbare Qualifikation
S
 ie haben mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung an verantwortlicher Stelle, idealerweise
in der Entgeltabrechnung – auch für Kandidaten (m/w/d) aus der „zweiten Linie“ bietet sich hier
eine Karrierechance
Sie haben fundierte Kenntnisse in Arbeits- und Sozialversicherungsrecht, Kenntnisse im TV-V sind
von Vorteil
Sie haben Erfahrung in der Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat und den Gewerkschaften sowie
in eigenverantwortlichen Verhandlungen von Betriebsvereinbarungen
S
 ie zeichnen sich durch eine hohe Lösungsorientierung, Hands-on-Mentalität, Empathie, Finger
spitzengefühl, Durchsetzungs- und Verhandlungsstärke sowie ausgeprägtes Kommunikations
vermögen auf allen Hierarchieebenen aus
S ie sind auf der Suche nach einer Tätigkeit mit hohen Gestaltungsmöglichkeiten und flachen Hierarchien
in einem motivierten und kollegialen Team
F reuen Sie sich auf ein anspruchsvolles, spannendes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet und
stellen Sie sich den wechselnden Herausforderungen in einem leistungs- und teamorientierten Umfeld

Sie erhalten eine leistungsorientierte Vergütung nach dem Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe (TV-V) und
umfangreiche Sozialleistungen einschließlich Zusatzversorgungskasse.
Sprechen Sie mit uns. Auskünfte erhalten Sie in unserem Bereich Personalwirtschaft unter der Rufnummer
(0 71 21) 5 82-35 17.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 30.11.2020 mit aussagefähigen Unterlagen im PDF-Format
und der Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie des möglichen Starttermins.

Jetzt bewerben!
Stadtwerke Reutlingen GmbH
Bereich Personalwirtschaft
Postfach 25 54
72715 Reutlingen
bewerbung-swr@stadtwerke-reutlingen.de
www.stadtwerke-reutlingen.de

