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Bei unserem Mandanten – einem bedeutenden sozialen Träger in Hamburg – handelt es sich um eine 
modern aufgestellte Organisation, die eine Vielzahl an Dienstleistungen in verschiedenen Bereichen 
anbietet. Dabei steht der Mensch im Mittelpunkt und so ist auch das Miteinander ein sehr partizipatives 
und wertschätzendes. 
 
Im Zuge eines Veränderungsprozesses im Personalbereich zu einem Business-Partner-Modell suchen wir 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n juristisch affine/n 

 

 

Verwaltungsangestellte/n als Personalreferent für Tarif- und Arbeitsrecht (d/m/w) 
 
 
 

Ihre Aufgaben: 
 

Sie sind Ansprechpartner/in für die Führungskräfte in sämtlichen personellen Angelegenheiten. Dies 
bedeutet u.a.: 
 

• Beratung der Führungskräfte, z.B. bei Ein- und Höhergruppierungen, Zulagen, Vertragsänderungen 
sowie Um- und Versetzungen und anschließend Bearbeitung der Themen 

• tarifrechtliche Bewertung und Erstellung von Stellenbeschreibungen sowie Erstellung und Prüfung aller 
personalrechtlichen Unterlagen wie z.B. Arbeitsverträge 

• Begleitung von Mitarbeitergesprächen sowie selbstständige Bearbeitung arbeitsrechtlicher Konflikte 
• Mitarbeit bei Projekten zur Standardisierung von Prozessen sowie zur weiteren Digitalisierung des 

Fachbereichs 
 
Ihr Profil:  
 

• Studium, z.B. im Bereich Rechtswissenschaften oder Betriebswirtschaft mit juristischem 
Schwerpunkt. Denkbar ist auch eine Ausbildung (z.B. im Bereich Verwaltung oder Recht) mit 
entsprechender Berufserfahrung im Arbeitsrecht 

• sicherer Umgang mit Gesetzestexten und Erfahrung in der juristischen Recherche 
• Lust an Beratung und an Veränderungsprozessen 
• eine selbstständige Arbeitsweise, verbunden mit Sorgfalt und Organisationsfähigkeit 
 
Sie erwartet: 
 

• ein familienfreundlicher und moderner Arbeitgeber  
• kostenlose Getränke und eine eigene Kantine 
• Flexibilität und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten 
• eine moderne Arbeitslandschaft und eine hervorragende technische Ausstattung 
• die Möglichkeit mitzugestalten und sich in Veränderungsprozesse einzubringen 
• weitere Benefits wie ProfiTicket, qualitrain und Jobrad 
 
Interessiert? 
 

Wir freuen uns über Bewerbungen qualifizierter Personen jeglichen Geschlechts. Sind Sie neugierig 
geworden? Dann steht Ihnen unsere Beraterin Nicole Pappiér gern für weitere Rückfragen zur 
Verfügung und freut sich auf Sie. Selbstverständlich können Sie sich auf absolute Diskretion sowie 
auf eine offene und zeitnahe Rückmeldung verlassen.  
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