Die NORDAKADEMIE ist die erste unmittelbar von der Wirtschaft gegründete und getragene
staatlich anerkannte private Hochschule. Sie bietet praxisnahe Studiengänge mit
herausragenden Studienbedingungen und hoher Erfolgsquote. Mit über 2.400 Studierenden
und rund 350 Kooperationsbetrieben gehört die NORDAKADEMIE darüber hinaus zu den
größten privaten Hochschulen mit Präsenzlehre in Deutschland. Das Studienangebot
umfasst fünf duale Bachelorstudiengänge auf dem Campus in Elmshorn. In der Hamburger
Dependance, der NORDAKADEMIE Graduate School, gehören zwölf berufsbegleitende
Masterstudiengänge zum Studienangebot.
An der NORDAKADEMIE Hochschule der Wirtschaft am Standort in Elmshorn ist folgende
Stelle ab sofort – befristet für zwei Jahre – in Teilzeit zu besetzen:

Personalreferent (m/w/d)
Als Personalreferent (m/w/d) an der NORDAKADEMIE sind Sie Teil eines zukünftig 3köpfigen Teams welches knapp 120 Mitarbeitende betreut. Dabei nimmt HR auch in der
Unternehmensentwicklung eine entscheidende Rolle ein, denn es gilt, neue digitale Prozesse
zu implementieren und so die Schlagkraft des HR-Teams zu erhöhen. Sie wollen gestalten?
Dann kommen Sie zu uns!
AUFGABEN
•

•

•
•
•

Sie verantworten die operative Abwicklung des Bewerbungsprozesses, erstellen und
schalten Stellenanzeigen, prüfen eingehende Bewerbungen, organisieren
Vorstellungsgespräche und führen diese eigenständig durch. Sie übernehmen das
Active-Sourcing über soziale Medien, die Zusammenarbeit mit externen Partner und
Datenbanken sowie die Positionierung der NORDAKADEMIE als Arbeitgebermarke.
Sie bringen sich als Business Partner in den Themenfeldern Personalplanung und
Personalcontrolling ein und übernehmen dabei die Erstellung von HR Reports, Ad-hocAuswertungen und sonstigen personalrelevanten Analysen und liefern Daten für
unsere Finanzmanagementsoftware.
Sie optimieren kontinuierlich unsere HR-Prozesse wie beispielsweise On- und
Offboarding, entwickeln aktiv unsere HR-Managementsoftware weiter und erweitern
diese um sinnvolle Module.
Sie übernehmen eigenständig HR-Projekte und kommunizieren die Themenfelder in
die Organisation.
Sie übernehmen die Personaleinsatzplanung unserer Professorinnen und Professoren
und rechnen Mehrarbeit und zusätzliche Tätigkeiten über die Gehaltsabrechnung ab.

WIR BIETEN
•
•
•
•
•

•
•
•

Flache Hierarchien, offene Kommunikation und eine tolle Perspektive in einem
motivierten Team bei einer der führenden privaten Hochschulen in Deutschland.
Vielfältige Aufgaben mit dem Freiraum, eigene Ideen und Erfahrungen einzubringen
und umzusetzen.
Ein dynamisches Arbeitsumfeld mit flexiblen Arbeitsstrukturen in einem engagierten
Team.
Einen befristeten Arbeitsvertrag mit Option auf Verlängerung.
Einen Arbeitsplatz auf einem grünen Campus in der Nähe des Elmshorner Bahnhofs nur 30 Minuten vom Hamburger Hauptbahnhof entfernt - und die Bezuschussung des
HVV-ProfiTickets.
Flexible Arbeitszeitmodelle und ein Familienbüro für die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf.
Die Teilnahme an einem berufsbegleitenden Masterstudium an der NORDAKADEMIE,
Die Möglichkeit sich direkt auf dem Campus sportlich zu betätigen und zusätzliche
Leistungen, wie beispielsweise eine betriebliche Zusatzkrankenversicherung.

PROFIL
•

•

•

•

Sie haben selbst ein Duales Studium oder ein anderes Hochschulstudium mit
Schwerpunkt Personalmanagement oder Personalcontrolling absolviert und konnten
bereits 3-5 Jahre Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position sammeln.
Sie haben bereits mit HR-Managementsystemen (z.B. Rexx) bzw. ERP Systemen
gearbeitet und bringen eine hohe technische Affinität mit. Exzellente ExcelKenntnisse setzen wir ebenso voraus, wie ein ausgeprägtes Zahlenverständnis, gute
Kenntnisse im Arbeitsrecht sowie gute Englischkenntnisse.
Wir haben die richtige Aufgabe für Sie, wenn Sie sich als Dienstleister verstehen und
sich durch eine äußerst gewissenhafte, eigenverantwortliche, strukturierte und
lösungsorientierte Arbeitsweise auszeichnen.
Ihre Zukunft liegt bei uns, wenn Sie eine kommunikationsstarke Persönlichkeit mit
einem hohen Maß an Loyalität, absoluter Diskretion sowie Engagement sind und ein
sehr gutes Gespür im Umgang mit Menschen haben. Bewerben Sie sich bei uns, wenn
Sie Lust haben in einem Unternehmen zu arbeiten, in dem HR einen wesentlichen
Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten kann.

Werden Sie Teil der NORDAKADEMIE – wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung
mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung an
jobs@nordakademie.de.

