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Wir suchen ein*e

HR Expert (w/m/d)
Teilzeit

in 53340 Meckenheim

mit Berufserfahrung

Als Überzeugungstäter und Evententhusiasten sind wir mit unserem Team überall da, wo es etwas
zu erleben gibt. Mit unserem Mix aus umfassender Planung, technischem Knowhow und Umsetzungspower, verfeinert mit einer Prise Begeisterung, liefern wir weltweit einmalige Erfahrungen am
Puls der Zeit. Unsere Spezialgebiete sind innovative Präsentationstechnologien, modernste Veranstaltungstechnik, leistungsstarke TV-Produktionen, kreative Live-Grafiklösungen und millisekundengenaue Zeitnahme für Sportevents. Dazu betreiben wir an unserem Hauptsitz in Meckenheim bei
Bonn eigene digitale Studios mit Live-Regie und Spezialkameras. Aber wir haben noch lange nicht
genug und wollen unsere Eventteams weiter ausbauen. Dazu suchen wir DICH:
Deine Aufgaben:
• Unsere Mitarbeiter und Führungskräfte
berätst und betreust du in allen Phasen des
HR-Prozesses
• Für unsere internationalen Projekte
koordinierst du Entsendungen und
Ausstrahlungen
• Du organisierst Weiterbildungs- und
Schulungsmaßnahmen
• Bei der vorbereitenden Abrechnung
behältst du jeden Monat den Überblick
über alle Payroll-Vorgänge
• Du unterstützt das Team beim Recruiting
von Fach- und Führungskräften im In- und
Ausland, einschließlich des Onboardings
• Durch aktive Mitgestaltung treibst du die
Entwicklung von HR-Prozessen weiter voran

Das bringst du mit:
• Du hast ein abgeschlossenes Studium
(Bachelor oder Master) der Betriebswirtschaft,
des Personalmanagements oder eine
vergleichbare Ausbildung
• In der Personalarbeit hast du mehrjährige,
fundierte Erfahrung
• Du entwickelst gerne neue Prozesse und setzt
sie nachhaltig im Team um
• Flexibilität, Teamfähigkeit & Zuverlässigkeit
gehören zu deinen Stärken
• Du behältst auch in stürmischen Zeiten stets
den Überblick
• Idealerweise verfügst du über Erfahrung in der
Veranstaltungsbranche
• Führerschein der Klasse B von Vorteil

Dafür bekommst du:
• Eine verantwortungsvolle Position in einem etablierten Veranstaltungs- und
Broadcastingunternehmen mit namhaften Kunden
• Raum für eigene Ideen und innovative Ansätze
• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
• Regelmäßige Schulungen & vielfältige Karriereoptionen
• Und der Kaffee ist auch gut
Wenn du bis hierhin weitergelesen hast und fleißig nickst, schicke uns an

				
einfach deine Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse) und schreib uns
personal.solutions@wige.de
kurz dazu, warum du ideal für uns bist!

Melde dich, falls du noch Fragen hast. Christiane und Tim
helfen dir unter 02225/88810 gerne weiter
Datenschutzrichtlinie

