Wir sind eine privatrechtliche Tochtergesellschaft des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF) und als kommerzielle Produktions- und Lizenzhandelsgesellschaft in einem dynamischen nationalen und internationalen Medienumfeld tätig.
Wir suchen Sie in Teilzeit (50%) zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

PERSONALREFERENT*IN
Warum Sie sich bei uns bewerben sollten
Im Personalbereich arbeiten Sie mit und für die sympathischen Mitarbeiter*innen von ZDF Studios - in einem Unternehmen überschaubarer Größe, in
dem Sie wirklich gestalten können, in dem Ihr Kommunikationstalent und Ihre Ideen ausdrücklich erwünscht sind. In einem Team, mit dem Sie lachen
können, wachsen können und Ihre Arbeit mit einem marktgerechten Gehalt honoriert wird.

Ihr Aufgabengebiet
• Beratung & Betreuung unserer Mitarbeitenden und Führungskräfte in allen personalrelevanten Fragestellungen – von der Einstellung bis zum Austritt
• Umsetzung von Aktivitäten und Maßnahmen, einschließlich administrativer und organisatorischer Tätigkeiten,
Unterstützung der Fachbereiche bei der Vorbereitung und Durchführung
• Sicherstellung der Vergütungsabwicklung und Zusammenarbeit mit der externen Gehaltsabrechnung
• Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat und Mitgestaltung kollektiver Aspekte der Personalarbeit, insbesondere Ansprechpartner*in zu
Mitbestimmungsthemen bei IT und Datenschutz
• Abwicklung und Unterstützung von Rekrutierungsaktivitäten, Mitwirkung bei der Personalauswahl
• Mitgestaltung zukunftsorientierter Themen, wie New Work, New Learning / Lernkultur und Diversity

Ihre Qualifikation
• Sie verfügen vorzugsweise über ein abgeschlossenes Studium - gerne mit Schwerpunkt Personal - oder über eine abgeschlossene
kaufmännische Ausbildung mit Zusatzqualifikation Personal
• Hinzu kommen möglichst mehrjährige Berufserfahrung in vergleichbarer Position
• Wichtig sind uns zudem eine sichere Analyse von Personalfragen, Konzeptentwicklung und passende Reaktionen sowie gute Kenntnisse
im angewandten Arbeitsrecht
• Das zeichnet Sie aus: der konstruktive Umgang mit Menschen, ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und Diskretion
• Auch unter hoher Belastung mit wechselnden Themen arbeiten Sie selbstständig, engagiert, service- und lösungsorientiert
• Kommunikationsstärke und Teamorientierung runden Ihren Stil ab
• Gewandtes Ausdrucksvermögen in Deutsch, zudem sicher in Englisch – jeweils in Wort und Schrift
• Routiniertes IT-Anwenderwissen

Ihre Benefits
Um es kurz zu machen – unsere Stärke als Arbeitgeber besteht darin, wie wir sind: Ein Team passionierter Individuen, die ihren Job mögen – und ihre Arbeitszeiten trotzdem einhalten. Ein Umfeld, in dem sich die Zukunft gestalten lässt und in dem es sich heute leben lässt. Dazu gehören auch Home-Office-Möglichkeiten, gutes Geld, 30 Tage Urlaub, Direktversicherung, Jobrad, Parkplatz und mehr. Unser individuell auf Sie zugeschnittenes Onboarding sorgt für Ihren
bestmöglichen Einstieg, nehmen Sie uns gerne beim Wort.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann erwarten wir Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des möglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellungen für
diese Position, die zunächst befristet für zwei Jahre neu geschaffen wird.
Bewerbungen bitte per E-Mail an jobs@zdf-studios.com oder über unser Bewerberportal https://jobs.zdf-studios.com.
Sie hören kurzfristig von uns – versprochen!

ZDF Studios GmbH
Personalabteilung | Stichwort: Personalreferent*in
Erich-Dombrowski-Straße 1 | 55127 Mainz
Datenschutzrichtlinien

