Referent Personalentwicklung (m/w/d)

Die Mitglieder unseres Teams für Organisationsentwicklung (Personalabteilung) sind echte
Management-Coaches. Sie verfügen über stark ausgeprägte organisatorische Fähigkeiten und
werden von einem Führungsteam unterstützt, das bewährte Praktiken zur Talent- und
Organisationsentwicklung einsetzt.
Als Berater/Manager für Organisationsentwicklung stehen Sie in Kontakt mit allen Managern und
Teammitgliedern von Premier Tech Water and Environment. Sie tragen zu einer Organisation bei,
in der Teamarbeit ein zentrales Anliegen ist, Innovation gefördert wird und die tägliche
Verbesserung der Zufriedenheit der Teammitglieder ein gemeinsames Ziel darstellt.
Ihre Kunden: Die Teammitglieder von Premier Tech Water and Environment mit Sitz in
Boizenburg, Deutschland. Ein international führendes Unternehmen für Lösungen zur
Abwasseraufbereitung und Regenwassernutzung. Wenn Sie etwas bewirken möchten und bereit
sind, unsere Werte zu teilen, sind Sie hier richtig!
Wir bieten Ihnen folgende Herausforderungen:
•
•
•
•
•
•

an der Planung des Personalbedarfs mitzuwirken und Rekrutierungs- und
Loyalitätsstrategien für Teammitglieder zu entwickeln;
Personalaufträge zu leiten und an der Planung der Integration neuer Teammitglieder
mitzuwirken;
gegenüber Managern eine beratende Rolle einzunehmen und diese bei ihren
Entscheidungsprozessen und der Führung ihrer Teammitglieder zu unterstützen;
Teams bei der Durchführung organisatorischer Veränderungen zu unterstützen und zu
beraten;
gemeinsam an der Mobilisierung von Teammitgliedern und der Anerkennung ihrer Arbeit
zu arbeiten;
Vergütungen und Vorsorgeleistungen für Teammitglieder zu erstellen und zu verwalten;

•

•
•

in Zusammenarbeit mit dem Headquarter die Konzeption, Implementierung und
Umsetzung moderner und nachhaltiger Personalentwicklungsmaßnahmen weiter
entwickeln
die Praktiken der Organisationsentwicklung an neuen Bedürfnissen und Trends
auszurichten und dabei die Werte und die Kultur von Premier Tech zu unterstützen;
an
verschiedenen
Projekten
zur
Organisationsentwicklung,
einschließlich
Nachfolgeplänen, Arbeitssicherheit, Performance usw. mitzuarbeiten.

Sind Sie perfekt geeignet für diese Position?
•
•

•
•
•
•

Sie haben einen Hochschulabschluss in Personalmanagement oder gleichwertig und
arbeiten mit Leidenschaft im Bereich Organisationsentwicklung.
Selbst wenn Sie nur wenige Jahre Erfahrung in einer beratenden Funktion vorweisen
können, erhalten Sie eine gewisse Autonomie bei der Entscheidungsfindung. Sie können
jederzeit den Rat von Mentoren im Team einholen.
Sie besitzen die Fähigkeit, Vertrauen zu Menschen aufzubauen und effektiv zu
kommunizieren. Sie agieren stets professionell.
Sie wissen, sensible und vertrauliche Informationen diskret zu behandeln;
Sie werden mit englischsprachigen Managern zusammenarbeiten. Daher können Sie
sowohl mündlich als auch schriftlich sehr gut auf Englisch kommunizieren.
Teamarbeit treibt Sie an.

Premier Tech ist ein globales Team mit einer gemeinsamen Leidenschaft: Seit über 95 Jahren
verbessern wir die Lebensumstände von Menschen, Unternehmen und Gemeinden. Was uns
auszeichnet: Die Leidenschaft unserer 4.600 Teammitglieder in 27 Ländern und unsere Technologien,
mit denen wir Lösungen entwickeln, die helfen, unseren Planeten ein kleines Stück besser zu machen.
Wir engagieren uns für nachhaltige Lösungen, die dazu beitragen, Wasser aufzubereiten, zu recyceln
und vieles mehr.
Premier Tech: Menschen und Technologien – wir machen den Unterschied

