HR-Manager (m/w/d)
mit Fokus auf Recruiting/Personalentwicklung

LG aus dem ATELIER! Hier ist der Arbeitsplatz von Kreativen. In der voll einsehbaren Backstube
genauso wie im Flagshipstore mit Café und im Büro. Der MARTIN AUER-Spirit ist überall: das Arbeiten mit freundlichen Menschen, mutige Innovationen und das Bestreben, es jeden Tag ein bisschen besser zu machen, machen ihn aus. Als HR-Manager*in bist du Teil eines engagierten Teams,
das gemeinsam für die Anliegen aller Kolleg*innen bei MARTIN AUER da ist und als Botschafter der
MARTIN AUER-Culture auftritt.
Deine Aufgaben:
• Du bist Teil des Recruiting-Teams und steuerst die gesamte Candidate Journey, - von der
Stellenausschreibung über Bewerbungsgespräche bis zur Vertragsunterzeichnung.
• Du stehst im engen Austausch mit unseren Führungskräften und Kolleg*innen aus Verkauf &
Service, um die Bedürfnisse unserer Teams zu verstehen und bestmöglich bei der
Personalplanung und der Besetzung offener Stellen zu unterstützen.
• Du lebst die Werte unserer MARTIN AUER Culture vor und gibst sie aktiv an unsere
Kolleg*innen weiter.
• Du arbeitest am Employer Branding und hast Freude am Entwickeln neuer Trainings und
Schulungen.
• Du begleitest und schulst unsere Kolleg*innen, - von Newcomern bis Expert*innen.
• Du bist Ansprechperson für unsere Kolleg*innen für Anfragen und Anliegen aller Art.
Den MARTIN AUER-Spirit bringst du schon mit:
• Mit deiner freundlichen, offenen Persönlichkeit und Haltung bist du eine Bereicherung für
unser Unternehmen und dein Team.
• Du bist beharrlich, optimistisch und arbeitest so, dass sich alle bei MARTIN AUER auf dich
verlassen können.
• Es ist dir wichtig, deinen Beitrag auf unserem Weg zu unseren Zielen und unserer Vision zu
verstehen und ihn zu einem wertvollen zu machen.
• Du bist kommunikativ und hast Freude daran, laufend neue Menschen kennenzulernen.
• Du möchtest Dinge nicht nur gut, sondern jeden Tag ein bisschen besser machen.
• Unsere Unternehmenswelt begeistert dich und du schätzt hochwertiges und nachhaltig
produziertes bio Brot und Gebäck.
Und mit dem richtigen fachlichen Background machst genau du unser Team komplett:
• Du hast bestenfalls ein abgeschlossenes facheinschlägiges Studium oder eine vergleichbare
Ausbildung.
• Du hast bereits erste berufliche Erfahrungen gesammelt.
• Erste Erfahrungen im Bereich Personalentwicklung, Training oder Talent Management sind von
Vorteil.

Das bieten wir dir:
• Eine spannende und anspruchsvolle Vollzeit-Tätigkeit in einem abwechslungsreichen, verantwortungsvollen Aufgabenfeld, das du selbst mitgestaltest.
• Ehrliche Wertschätzung deiner Arbeit und Ideen.
• Einen modernen, freundlichen Arbeitsplatz in unserem ATELIER sowie tolle Mitarbeiter-Goodies.
• Für die ausgeschriebene Stelle bieten wir ein Mindestgehalt von 36.400 € brutto jährlich. Abhängig von deinen Erfahrungen und Qualifikationen ist ein höheres Gehalt möglich.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung inklusive Lebenslauf per E-Mail an welcome@martinauer.at.
MARTIN AUER GMBH, Maggstraße 2, 8042 Graz

