
Mit Faszination für Präzision ist RUKO seit fast 50 Jahren einer der führenden Hersteller von hochwertigen
Bohr-, Senk- und Schneidwerkzeugen für die Metallbearbeitung. Wir sind international tätig und vertreiben unsere
Präzisionswerkzeuge an Kunden in über 60 Ländern. Als Teil einer familiengeführten deutschen Unternehmens‐
gruppe wollen wir auch in den nächsten Jahren kräftig wachsen und weitere Märkte er obern.

Aufgrund unserer Wachstums bestrebungen und den damit einher gehenden Heraus forderungen möchten wir
unseren Bereich Human Resources ver stärken. Zum nächst mög lichen Zeit punkt suchen wir Sie als

HUMAN RESOURCES MANAGER (M/W/D) 

Der Aufgabenbereich umfasst das gesamte Spektrum operativer und konzeptioneller Personalarbeit.

In dieser Funktion
beraten Sie die Geschäfts leitung ein schließlich der Fach- und Führungs kräfte in allen personal relevanten,
arbeits- und sozial ver sicherungs recht lichen Frage stellungen.
sind Sie aktiv in den Prozess der Personal beschaffung und -bindung ein gebunden – von der Anzeigen schaltung
über das Führen von Interviews bis hin zur Ein stellung und zum erfolg reichen Onboarding.
übernehmen Sie Aufgaben in der Personal administration und stellen die sach- und termin gerechte Gehalts ‐
abrechnung in enger Zusammen arbeit mit unserem externen Partner sicher.
erarbeiten Sie HR-Konzepte, setzen Personal maßn ahmen um und optimieren bestehende HR-Prozesse.

Sie bringen beste Voraussetzungen mit, wenn Sie
über ein abgeschlossenes Studium der Wirtschafts- oder Sozial wissen schaften mit Schwer punkt Personal oder
eine ver gleich bare Aus bildung verfügen.
die Vielfalt der modernen Personal arbeit ein schließlich der HR-Instrumente kennen und bereits mehrere Jahre
Berufs erfahrung gesammelt haben.
eine empathische Persönlichkeit sind, die durch ihre hohe soziale Kompetenz in Verbin dung mit einer Hands-on-
Mentalität über zeugt.
über eine ausgeprägte Kommunikationsstärke sowie ein gesundes Durch setzungs vermögen gepaart mit dem
not wendigen Finger spitzen gefühl verfügen.
ziel- und ergebnis orientiert, selbst ständig und ver ant wortungs bewusst arbeiten.
die englische Sprache gut in Wort und Schrift beherrschen.

Wir bieten Ihnen
eine interessante und abwechslungs reiche Tätig keit in einem moti vierten Team mit Gestaltungs spiel raum für
eigene Ideen
flache Hierarchien und eine familiäre Atmosphäre im Mittel stand sowie Chancen zur persön lichen Weiter ent ‐
wicklung
schnelle Verantwortungs über nahme in einem inno vativen und stetig wachsenden Unter nehmen
attraktive Rahmen bedingungen, u. a. flexible Arbeits zeiten, individuelle Gesund heits förderung, Bike-Leasing,
Fitness karte und Verpflegungs zuschuss

Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussage kräftigen Bewerbungs unter lagen mit Angabe Ihres mög lichen Eintritts ‐
termins und Ihrer Gehalts vor stellung an bewerbung@ruko.de.

Aus Sicherheits gründen akzeptieren wir Anhänge nur als PDF oder JPEG.

RUKO GmbH Präzisionswerkzeuge
Human Resources
Robert-Bosch-Straße 7-11
71088 Holzgerlingen

www.ruko.de
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