Du kennst Lätta, Rama oder Becel? Benutzt Du Sanella zum Backen? Dann kennst Du auch Upfield!
Wir sind ein weltweit agil agierendes Lebensmittelunternehmen im Bereich der pflanzlichen Ernährung
mit bewegter Geschichte und einem Portfolio von Marken, denen die Menschen seit Generationen
vertrauen. Unsere Hauptverwaltung befindet sich in Hamburg.
Für die Unterstützung unseres HR-Teams suchen wir ab sofort an unserem Standort in Kleve einen
engagierten HR Administration Specialist (m/w/d) in Teilzeit.

Studentischer Mitarbeiter auf 450,00€-Basis oder Werkstudentenvertrag
Was Sind Deine Aufgaben?

•
•
•
•
•
•
•
•

Stellenazeigen formulieren und schalten
Medienarbeit (Instagram/Facebook)
Erschaffen einer positiven Identität innerhalb und außerhalb unseres Unternehmens
Teilnahme an Jobmessen
Teilnahme an HR – Projekten
flexible Ideen zur Personalbeschaffung
Vorschläge für Änderungen zur Verbesserung und Vereinfachung unserer HR-Prozesse
Unterstützung der Personalverwaltung und -planung

Was wir uns wünschen:

•
•
•
•
•
•
•
•

Du liebst es, in einem großartigen Team von HR-Profis zu arbeiten
Du besitzt Kenntnisse und Fähigkeiten im Social Media Marketing
Du hast fließende Kenntnisse in Deutsch und Englisch
Du bist gut mit Microsoft Office
Du bist sehr genau
Du besitzt die Fähigkeit, selbständig, organisiert und strukturiert zu arbeiten sowie mit dem
Team und internen und externen Stakeholdern zusammenzuarbeiten
Du suchst und löst Bedürfnisse der Mitarbeiter und denkst dabei „Out of the Box“
Du möchtest in einem dynamischen, komplexen, internationalen und sich schnell
verändernden Umfeld arbeiten

Was wir Dir bieten:

•
•
•
•
•
•
•

Attraktive Vergütung
Täglich frisches Obst und Gemüse / kostenfreie Heiß- und Kaltgetränke
Gesundheitsförderung
Kostenfreies parken in unserem Parkhaus
Sehr gute Öpnv-Anbindung (Standort direkt am Klever Bahnhof)
Ein motiviertes, freundliches und leistungsorientiertes Team
Vielfältige Entwicklungsperspektiven

Unser Ziel ist klar: Menschen fitter und glücklicher mit wohlschmeckenden, gesunden und
natürlichen pflanzlichen Produkten zu machen, die auch gut für unseren Planeten sind!
Hast Du Lust, dich mit Leidenschaft bei uns einzubringen? Dann bewirb noch heute! Schicke bitte
deine vollatändige Bewerbung per E–Mail an unsere Personalleiterin:
Laura-Klara.Schoof@upfield.com
www.upfield.com

