Schiffsausrüster für traditionelle Schiffe und klassische Yachten | Werftausrüstung
Schöne Schiffe sind unsere Leidenschaft! Mit unserem ganz besonderen Sortiment von Ausrüstungsteilen und Zubehör für
Schiffe jeglicher Art schaffen wir es jeden Tag, unsere Kunden im In- und Ausland glücklich zu machen. Das sind Segler und
Seglerinnen, Wassersportler, Weltumsegler, Schiffsliebhaberinnen, Yacht- oder Jollenbesitzer. Oder sie kommen aus dem Handwerk, der Industrie, von Werften und Reedereien. Sie alle finden bei uns eine kompetente Beratung und das passende Teil für
ihr Schiff – im Onlineshop, am Telefon oder im Ladengeschäft in Hamburg-Altona. Wenn du jeden Tag mit Teer und Tampen, mit
Messing und Holz, mit Yachten und Dampfern zu tun haben möchtest und dein Herz für das Thema HR schlägt: dann komm an
Bord und werde Teil der TOPLICHT-Crew!

Junior Personalreferent:in (m/w/d)
Wir suchen ab sofort eine Mitarbeiter:in in Teilzeit (ca. 20h/Woche) für den Bereich HR (Human Ressources).
Deine Aufgaben:
Dein Profil:
-Durchführung
organisatorischer und personaladministrativer -Du
- hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung,
Tätigkeiten
idealerweise mit Weiterbildung zur/zum Personalfachwirt:in,
-Erstellung
von Arbeitsverträgen, Vertragsänderungen,
Steuerfachangestellten oder ein vergleichbares Studium mit
Zusatzvereinbarungen und Bescheinigungen
Schwerpunkt HR.
-Vorbereitung
der Lohn- und Gehaltsabrechnung für ein
-Du
- möchtest Verantwortung übernehmen und dein gelernexternes Lohnabrechnungsbüro
tes Wissen in die Tat umsetzen.
-Erarbeitung
von Konzepten und Durchführung von diversen
-Du
- hast schon erste praktische Erfahrungen im HR-Bereich
Personalprojekten
gesammelt oder kannst dich schnell einarbeiten – auch
-Aktive
Mitgestaltung der Personalentwicklung
Berufseinsteiger:innen sind willkommen!
-Zeitund Urlaubsverwaltung
-Du
- hast Kenntnisse im Lohnsteuer- und Sozialversiche-Steuerung
und Verwaltung der betrieblichen Altersvorsorge
rungsrecht sowie im Arbeitsrecht.
-Unterstützung
im Bewerbermanagement
-Du
- bist zuverlässig, diskret, gewissenhaft sowie team- und
-Kompetente:r
Ansprechpartner:in in allen personalrelevanserviceorientiert.
ten Fragestellungen für Kolleg:innen, externe Partner &
-Du
- arbeitest gerne mit Menschen zusammen, förderst TaDienstleister
lente und sorgst dafür, dass alle Kolleg:innen bestmöglich
Je nach Interesse: weitere Aufgaben in anderen Bereichen.
ihren Job machen und gerne zur Arbeit kommen.
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Dich erwartet:
Ein vielseitiger Job in einer angenehmen Arbeitsatmosphäre mit flachen Hierarchien und einer netten Mannschaft. Unsere 30
Mitarbeiter:innen haben viel Spaß bei der Arbeit und freuen sich darauf bald von dir in Personalangelegenheiten betreut zu
werden. Du erhältst die Möglichkeit, HR von der Pike auf zu lernen und dich vollumfänglich in den Bereich einzuarbeiten, dabei
auch deine Talente zu entdecken und zu fördern. Bei Fragen steht dir immer jemand zur Verfügung und du hast die Möglichkeit
dich weiterzubilden. Wir arbeiten in kleinen und leistungsstarken Teams mit viel Eigenverantwortung und kurzen Entscheidungswegen. Wir freuen uns über frischen Wind und neue Ideen, und bieten im Gegenzug viel Raum zur Mitgestaltung, persönliche
und fachliche Weiterentwicklung, familienfreundliche Arbeitszeiten und faire Sozialleistungen.
Du hast noch andere Qualifikationen und möchtest in Vollzeit arbeiten?
Dann bewirb dich gerne und wir sprechen über weitere Beschäftigungsmöglichkeiten.
Wir freuen uns, dich kennen zu lernen.
Bitte sende deine Bewerbung an personal@toplicht.de
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