
Im Rahmen einer Nachfolgeregelung suchen wir zum Januar 2021 eine/n

Personnel Manager (w/m/d)

Wir bieten Ihnen

ein angemessenes Entgelt mit entsprechenden Sozialleistungen, alle notwendigen fachlichen 
Weiterbildungen sowie die Unterstützung bei der persönlichen Weiterbildung, ein gutes Betriebsklima,
verschiedene Corporate Benefits wie attraktive Konditionen bei der betrieblichen Altersversorgung, 
Firmen-PKW und Bikeleasing gegen Entgeltumwandlung und diverse Vergünstigungen im lokalen 
Einzelhandel sowie auf bekannten Internetplattformen.

  Als kompetente/r Ansprechpartner/in 

führen Sie den Personalbereich mit drei Mitarbeiterinnen sowie den Bereich Ausbildung, 
unterstützen die Geschäftsleitung und Führungskräfte in allen personalwirtschaftlichen, arbeits- und 
tarifrechtlichen Fragestellungen, sowohl in Deutschland als auch international, verantworten die 
Nachfolgeplanung und Führungskräfteentwicklung sowie die Personalkostenplanung in enger 
Zusammenarbeit mit dem Bereich Controlling und sind Verhandlungspartner des Betriebsrates. 
Ferner pflegen Sie die relevanten Beziehungen zu externen Organisationen und Verbänden.

Um dieser anspruchsvollen Aufgabe gerecht zu werden, benötigen Sie ein Studium der 
Wirtschaftswissenschaften, vorzugsweise mit Vertiefungsrichtung Personalwirtschaft, mehrjährige 
Berufserfahrung in einem internationalen, tarifgebundenen Unternehmen, idealerweise in der 
Metallindustrie, oder verfügen aufgrund Ihrer langjährigen praktischen Tätigkeit über vergleichbare 
Kenntnisse. Sie verfügen über sehr gute Kenntnisse im Betriebsverfassungs-, Arbeits-, Tarifvertrags-, 
Steuer- und Sozialversicherungsrecht und bewegen sich kommunikativ sicher auf allen 
Unternehmensebenen. Sie können komplexe Zusammenhänge überzeugend präsentieren und sind 
in hohem Maße eigenmotiviert. Die internationale Verflechtung unserer Firmengruppe erfordert gute 
Englischkenntnisse. Ein teamorientierter Arbeitsstil, Flexibilität und Kreativität sowie gute Kenntnisse 
der MS Office-Produkte, insbesondere Excel, runden Ihr Profil ab. 

Wenn Sie sich diesen Aufgaben gewachsen fühlen, bewerben Sie sich bei uns. 

•

Damit im entscheidneden Moment 
nicht das Licht ausgeht.

Als Tochterunternehmen des internationalen Technikkonzerns 
Langley Holdings  plc bietet  Piller kunden-spezifische System-
lösungen: hochwertige Energiekonditionierung, unter-
brechungsfreie Stromversorgung sowie Frequenzumformung. 
Hier haben wir uns insbesondere bei den Kunden als erste 
Adresse am Markt etabliert, die unbedingt auf Strom angewie-
sen sind – wie z. B. Banken, Flughäfen oder Krankenhäuser.
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