Sie sind ein Teamplayer mit Gespür für Talente und suchen eine neue
Herausforderung? Dann sind Sie bei uns richtig!

HR-Generalist/in mit Fokus auf Recruiting
in Graz, Vollzeit
legero united ist ein kontinuierlich wachsendes internationales Unternehmen mit Headquarter in Graz. Gestaltet, produziert und vertrieben werden Schuhe der Marken Legero, Superfit, Think! und VIOS. Viele Auszeichnungen zeigen,
dass legero united in Fashion & Design ebenso herausragend ist wie in Sachen Nachhaltigkeit und Fairness. Mittlerweile umfasst das Team von legero united rund 1100 Menschen aus über 40 Nationen an zwei Standorten in Österreich sowie in Produktionsstätten in Europa und in Fernost.
Ihre Hauptaufgaben:
•
•
•
•
•
•

Verantwortung für den gesamten Recruitingprozess (von der Ausschreibung bis zum Onboarding)
Aufbau eines Talentepools
Unterstützung bei Employer Branding & interner Kommunikation
Teamunterstützung bei Erstellung von Reports, Prozessen & Events
Mitarbeit & selbständige Durchführung von HR-Projekten
Verantwortung für die Einhaltung der Datenschutzregelungen

Ihr Profil:
•
•
•
•
•
•
•
•

abgeschlossenes Studium (Uni, FH), bevorzugt mit HR Schwerpunkt
3-5jährige Berufserfahrung in einer HR-Abteilung oder einer Personalberatung
gutes Gespür für Personen & Situationen
Offenheit und Freude am Austausch von Ideen mit anderen
Organisationstalent & Durchsetzungskraft
ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch
genaue, gewissenhafte und eigenständige Arbeitsweise
sehr gute MS Office Kenntnisse und Interesse an „state of the art“ – IT Lösungen im HR Bereich

Das bieten wir Ihnen:
•
•
•
•

•

Ein unkompliziertes Miteinander in einem kreativen Umfeld und ein angenehmes Arbeitsklima.
Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten abgestimmt auf die persönlichen Anforderungen.
Mit legero united als Sponsor wichtiger zeitgenössischer Kunstinitiativen sind Sie hautnah am kulturellen
Geschehen dabei.
Respekt und Wertschätzung sind für uns bei der Auswahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbstverständlich. Wir suchen stets die/den beste/n Kandidaten/in für unser Unternehmen – unabhängig von Alter,
Geschlecht, Herkunft etc.
Für diese Position ist, je nach Qualifikation und Berufserfahrung, ein Bruttomonatsgehalt ab € 2.200,-- vorgesehen.

Sie sehen sich schon als unser/e neue/r HR-Generalist/in? Dann bewerben Sie sich gleich online: Jetzt bewerben
Sie möchten noch mehr über legero united erfahren? Besuchen Sie uns auf http://www.legero-united.com.

