
Zur Verstärkung unserer Personalabteilung suchen wir dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren 
Standort in Hamburg als

Deine Ansprechpartnerin
Yvonne Arzo
Recruiter
Moorfuhrtweg 13 | 22301 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 227433-0
karriere.ppi.de

Lust, unser Team zu bereichern?
Dann bewirb dich ganz einfach online auf karriere.ppi.de.
Bitte teile uns mit deiner Bewerbung deinen frühestmöglichen Eintrittstermin und deinen Gehaltswunsch mit.

Was wir von dir erwarten:
• Dein Studium mit Schwerpunkt Human Resources, 

Personalmanagement, Arbeitsrecht oder Wirt-
schaftspsychologie hast du erfolgreich 
abgeschlossen.

• Erste praktische Erfahrungen in der operativen 
Personalarbeit sind sehr willkommen.

• Du kannst Menschen begeistern und kommuni-
zierst sicher und wertschätzend.

• Im abwechslungsreichen Tagesgeschäft behältst 
du, aufgrund deiner strukturierten, selbstständi-
gen und lösungsorientierten Arbeitsweise, stets 
einen guten Überblick.

• Arbeitsrechtliches Know-how, gute MS-Office-
Kenntnisse, erste Erfahrungen mit Personal-
managementtools und gute Englischkenntnisse 
runden dein Profil ab.

Was dich bei uns erwartet:
• Zusammen mit deinen fünf Teammitgliedern bist 

du erste Anlaufstelle für unsere Führungskräfte 
und Mitarbeitenden in personalwirtschaftlichen 
und arbeitsrechtlichen Fragestellungen.

• Du erledigst eigenverantwortlich alle anfallenden 
Personalthemen – vom Eintritt bis zum Austritt 
der Mitarbeitenden deines Betreuungsbereichs – 
und arbeitest dabei eng mit der Lohnbuchhaltung 
zusammen.

• Für neue Mitarbeitende organisierst du das On-
boarding und führst dieses selbstständig durch.

• Du arbeitest aktiv in HR-Projekten mit und unter-
stützt die stetige Optimierung unserer 
HR-Prozesse.

HR Specialist / Personalreferent (m/w/d) - 
Personalbetreuung

Was wir bieten:
• Einen Job mit viel Verantwortung: Durch deine Arbeit trägst du zum Erfolg von PPI bei und treibst die 

Themen von morgen voran.

• Teil eines Great Place to Work® zu sein, der sich durch ein partnerschaftliches, vertrauensvolles und 
wertschätzendes Arbeitsumfeld auszeichnet.

• Du gestaltest deinen Arbeitstag: flexible Arbeitszeiten mit regelmäßiger „Remote-Arbeit“ sind bei 
uns Standard.

• Umfassende Unterstützung auf dem Weg in die Professionalität durch erfahrene Kolleginnen und 
Kollegen, die deinen Einstieg bei PPI begleiten und dich umfassend einarbeiten.

• Patenprogramm: intensive Begleitung auch über die Einarbeitungsphase hinaus sowie ein umfassendes 
Weiterbildungsangebot.

• Regelmäßige Teamevents, Mitarbeiterrabatte, Familienservice an 365 Tagen im Jahr, diverse Gesund-
heitsangebote, arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge, Mobilitätskonzept.

Weil ein Team für dich
mehr ist als die Summe
seiner Mitglieder.

http://karriere.ppi.de

