Unser Unternehmen ist mit rund 120 Mitarbeitern am Standort Nordhorn eines der in Europa führenden,
international operierenden Textilgroßhandelsunternehmen im Bereich Meterware. Mit einer Produktpalette
aus ständig wechselnden, modischen Kollektionen und einem breiten Sortiment an Standardartikeln,
bedienen wir weltweit den Einzelhandel, Großhandel und die Konfektion.

Unterstützen Sie unser Team in Nordhorn
zum nächstmöglichen Termin als

Personalsachbearbeiter (m/w/d)

So sieht Ihr Tag bei uns aus

Ein Profil, das überzeugt:

• Sie erstellen routiniert die monatliche Lohn- und Gehalts-

• Als Basis bringen Sie eine erfolgreich abgeschlossene

abrechnung für einen definierten Mitarbeiterkreis
und haben dabei stets die betrieblichen sowie steuerund sozialversicherungs-rechtlichen Bestimmungen im Fokus
• Sie sind Ansprechpartner unserer Mitarbeiter
und Führungskräfte in allen personalrelevanten
Fragestellungen und verantworten die administrative
Abwicklung der Beschäftigungsverhältnisse von
der Einstellung bis zum Austritt unter Berücksichtigung
des Datenschutzgesetzes
• Sie erstellen relevante HR-Statistiken, Reports
und Auswertungen
• Sie sind verantwortlich für die Personalsachbearbeitung
und arbeiten aktiv daran, bestehende Prozesse innerhalb
der Sachbearbeitung zu digitalisieren und zu optimieren,
wie z. B. die Pflege der Personalakten
• Mitwirkung und Unterstützung bei Recruitingprozessen
und HR-Projekten
• Die Pflege der Zeitwirtschaft rundet Ihr spannendes
Aufgabengebiet ab

kaufmännische Ausbildung mit weiteren Qualifikationen
im Personalbereich mit
• Sie können auf mehrjährige Berufspraxis in vergleichbarer
Position zurückgreifen und sind bestens mit
dem Sozialversicherungs-, Lohnsteuer-,
und Arbeitsrecht vertraut
• Natürlich sind Sie versiert im Umgang mit einem
Lohnabrechnungsprogramm und MS Office
• Als engagierter und zuverlässiger Teamplayer legen
Sie großen Wert auf Verschwiegenheit und punkten
mit einer durchweg selbstständigen und strukturierten
Arbeitsweise

Das können Sie von uns erwarten:
• ein verantwortungsvolles Aufgabengebiet in einem
hoch motivierten Umfeld
• selbstständiges Arbeiten
• Teamgeist und ein kollegiales Miteinander auf Augenhöhe
• flexible Arbeitszeiten mit Möglichkeit
zum temporären Arbeiten im Homeoffice
• Firmenfitness mit Qualitrain
• Angebot für Bikeleasing

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann schicken Sie uns jetzt Ihre Bewerbung im PDF-Format mit Angaben Ihrer Gehaltsvorstellung
und dem frühestmöglichen Eintrittstermin an: bewerbung@textilhemmers.de
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