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Aufgaben
 › Du bist ein wichtiger Teil unseres neu formierten HR Business Partner Teams und betreust als feste 

Ansprechpartnerin/fester Ansprechpartner Führungskräfte und Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in 
sämtlichen personalrelevanten Angelegenheiten im definierten Betreuungsbereich.

 › Du verantwortest den reibungslosen Ablauf aller operativen Personalprozesse.
 ›  Du unterstützt die Führungskräfte bei allen arbeitsrechtlichen und disziplinarischen Maßnahmen 

und erstellst eigenständig Dokumente, wie z. B. Arbeitsverträge, Vertragsanpassungen, Aufhe-
bungsvereinbarungen. 

 › Du übernimmst eigenverantwortlich Projekte und treibst diese proaktiv unter Berücksichtigung 
moderner HR Methoden voran.

 ›  Du begleitest die Einführung unseres HR Business Partner Modells, unterstützt bei der Prozessopti-
mierung und steuerst gemeinsam mit deinen Kolleginnen/Kollegen aktiv den Veränderungspro-
zess.

 ›  Als Teil eines interdisziplinären Teams arbeitest du eng mit den angrenzenden Abteilungen HR 
Recruiting, HR Services und HR Development zusammen.

Benefits
 › Du entwickelst Dich in unserem individuellen Weiterbildungsprogramm fachlich und persönlich 

durch internes Coaching sowie externe Schulungen und Zertifizierungen weiter.
 › Du übernimmst Projektleitungen und coachst jüngere Kolleginnen/Kollegen.
 ›  Du triffst Deine Kolleginnen/Kollegen der anderen Standorte quartalsweise zu fachgebundenen 

Trainings sowie zum persönlichen Austausch.
 ›  Wir belohnen Deine Anstrengungen und Erfolge mit zahlreichen Teamevents und Firmenfeiern.
 ›  Wir duzen uns und öffnen unsere Türen für alle Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter – vom Studierenden 

bis zur Partnerin/zum Partner.

Profil
 › Du hast mindestens zwei bis fünf Jahre Berufserfahrung im HR und dein Herz schlägt für die 

Umsetzung von (Change-) Projekten.
 › Du hast ein abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Personal oder eine kaufmännische 

Ausbildung mit Zusatzqualifikation im HR Bereich absolviert.
 › Du arbeitest strukturiert, selbständig und weißt, wie du deine Aufgaben am besten priorisierst. 

Dabei überzeugst du mit einem hohen Qualitätsniveau.
 › Du arbeitest dich schnell in neue Themen ein, kennst moderne HR Trends und löst auch schwierige 

Situationen pragmatisch und wirtschaftlich.
 › Du bist eine kommunikationsstarke Persönlichkeit mit hoher Teamorientierung und findest 

gemeinschaftlich im Team die beste Lösung.
 › Du beherrscht den Umgang mit Kennzahlen, siehst Optimierungen in der Prozesslandschaft und 

gehst Dingen gerne auf den Grund. 
 › Du bringst sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift sowie sehr gute MS 

Office Kenntnisse mit. Kenntnisse im Umgang mit Workday sind ein Plus.

Du hast schon viele Projekte ge-
meistert und willst noch höhere 
Berge erklimmen? Dann entwickle 
Dich bei der WTS Advisory zum 
Expeditionsleiter mit Fokus auf Fi-
nancial Advisory!

WTS Advisory ist ein unabhängi-
ger, innovativer Lösungsanbieter 
für die zielorientierte Beratung 
und aktive operative Unterstüt-
zung von Unternehmen entlang 
der gesamten CFO-Agenda. Dies 
umfasst Lösungen von der exter-
nen Berichterstattung, Optimie-
rung der Finanzabteilung, Frage-
stellungen der Governance, Risk & 
Compliance bis hin zur M&A- und 
Transaktionsberatung und Beglei-
tung der digitalen Transformation 
auf dem Weg zur „Next Generati-
on Finance“. Mehr als 200 Mitarbei-
terinnen/Mitarbeiter setzen auf ei-
nen großartigen Zusammenhalt in 
unseren Teams, jede Menge Be-
geisterung bei der Arbeit sowie 
auf eine individuelle Entwicklung 
in unserem Unternehmen.

Starte auch Du bei uns Deinen Gip-
felsturm!

WTS Advisory AG 
Human Resources
Königstr. 27
70173 Stuttgart
T +49 (0) 711 6200749-0
bewerbung@wts.de
www.wts-advisory.de/karriere

HR BUSINESS PARTNER (W/M/D)
München

Interessiert? Dann bewirb Dich! Wir freuen uns  
auf Deine vollständige Online-Bewerbung » mit Angaben
zu Deinem bevorzugten Standort, gewünschten Eintrittster-
min sowie Deiner Gehaltsvorstellung.

Alle personenbezogenen Textteile beziehen sich auf weibliche, männliche und diverse Personen.

Aktuell bist Du nicht auf Jobsuche?
Dann registriere Dich jetzt  
im TALENTnetzwerk: 
www.wts-advisory.de/talent
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