Wir freuen uns auf
dich!
Unser HR-Team sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

HEAD OF HUMAN RESOURCES
(M/W/D)
Deine Aufgaben:

Dein Profil:
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Als Head of Human Resources führst du das HR-Team und bist für
die Entwicklung der HR-Strategie sowie eines modernen und
digitalen HR-Managements verantwortlich.
Unsere Mitarbeitenden stehen im Fokus all unseres Tuns.
Deswegen versteht sich das HR-Team als zentrale Anlaufstelle für
alle Personalangelegenheiten. Gemeinsam mit dem HR-Team
berätst und betreust du sowohl Führungskräfte als auch
Mitarbeitende im Rahmen des gesamten Employee-Life-Cycle.
Du verantwortest die Weiterentwicklung und Umsetzung der
Recruiting-Strategie sowie des Employer Brandings. Hierzu
gestaltest Du mit Deinem Team ein professionelles Recruiting
von morgen und bringst dabei innovative Ansätze, kreative
Impulse bei der Suche, Ansprache und Auswahl von Talenten mit.
Du treibst die digitale Transformation der HR-Abteilung voran,
optimierst sowohl unsere Personalprozesse als auch unser
Personal-Controlling und monitorst sinnvolle HR-Kennzahlen.
Gemeinsam mit dem Managementteam entwickelst du die
Organisation im Hinblick auf Diversität, Fair Treatment,
Compliance sowie Succession und Talent-Management weiter.
Du förderst die konstruktive und enge Zusammenarbeit mit dem
Betriebsrat.

Wir bieten:
Du wirst Mitglied eines engagierten, hilfsbereiten und humorvollen
Teams. Bei uns findest Du flache Hierarchien und kurze
Entscheidungswege. Dich erwartet ein sicherer Arbeitsplatz für eine
langfristige Zusammenarbeit sowie ein attraktives Gehaltsmodell.
Als Teil der Sihl Group arbeitest Du in einem international tätigen und
dennoch traditionellen Unternehmen mit langfristigen Perspektiven.
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Du verfügst über ein betriebswirtschaftliches Studium mit dem
Schwerpunkt Personal oder eine vergleichbare Qualifikation.
Zudem bringst du mehrjährige einschlägige Berufs- und
Führungserfahrung im Personalwesen mit, idealerweise aus
einem produzierenden Umfeld.
Deine Führungs- und Kommunikationsstärke kombiniert mit
deiner Überzeugungskraft zeichnet dich aus. Gleichzeitig
verfügst du über eine Hands-On-Mentalität, weshalb Du gerne
proaktiv und beherzt mit anpackst.
Als Change-Ambassador, lebst Du deine Verantwortung für unser
Unternehmen und willst Ziele und Projekte mitgestalten und
unsere #Sihljourney leben.
Digitalisierung ist dein Ding und du hast Lust darauf Prozesse zu
vereinfachen und innovative Lösungen zu finden.
Du verfügst über detailliertes Fachwissen in den Bereichen
Arbeitsrecht, Betriebsverfassungsrecht und Entgeltabrechnung.
Du arbeitest und denkst strategisch und konzeptionell, wobei du
auch die Fähigkeit besitzt, die operativen Tätigkeiten sinnvoll zu
priorisieren, organisieren und zu steuern.
Du besitzt sehr gute analytische Fähigkeiten, eine ausgeprägte
Problemlösungsfähigkeit sowie hervorragendes Verhandlungsgeschick.

Dein Ansprechpartner:
Sihl GmbH
Susanne Grün| Human Resources
Kreuzauer Straße 33
52355 Düren
T +49 (0)2421 597-276
E Bewerbungen@sihl.com
www.sihl.com/karriere

SIMPLY THE BETTER SOLUTION!
Sihl steht als starker Partner an der Seite zukunftsorientierter Industrien und schafft innovative Lösungen durch hochwertige Beschichtungen. Mehr
als 350 Mitarbeiter tragen in der Sihl Gruppe zum Erfolg unserer Kunden aus einer Vielzahl von Branchen in fastallen Ländern der Welt bei. Von
Automobil über Tourismus, von Verpackung und Etiketten bis Druck und Logistik vertrauen Kunden unseren hochwertigen Beschichtungen und
technologischem Know-how. Als Spezialist für zukunftsfähige Produkte ermöglicht Sihl innovative Trends und fördert nachhaltige Ergebnisse.
Sihl ist, kurz gesagt, simply the better solution!

