
Wir sind ein inhabergeführtes IT-Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Karlsruhe. Seit 20 
Jahren entwickeln wir individuelle Softwarelösungen mit Fokus auf Nachhaltigkeit durch 
den unternehmensweiten Einsatz von Clean Code Development. Wir unterstützen und  
begleiten namhafte Kunden aus dem B2B-Bereich während des gesamten Entwicklungs-
prozesses – von der Konzeption bis zur Realisierung der individuellen Endkundenlösungen.

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Es ist egal, ob Du Dich offiziell bewirbst, uns eine E-Mail 
schreibst, anrufst oder vorbei kommst: Wir lernen gerne 
Menschen kennen und freuen uns auf Dich!

jobs@generic.de  |  www.generic.de Michéle Bianca

Das sind wir – Dein  
zukünftiges Team  
Johann-Georg-Schlosser-Str. 66 
76149 Karlsruhe 
+49 (721) 619096-0

Mehr als nur Arbeit:
   Wachse gemeinsam mit uns, denn wir unterstützen  

Dich bei Deiner Weiterbildung.  

   Gestalte unsere HR-Arbeit aktiv mit und hinterlasse  
Deinen persönlichen Fußabdruck. 

   Mobiles Arbeiten und neue, kreative Räumlichkeiten:  
Lass uns beides vereinen und flexibel arbeiten. 

Diese Aufgaben warten auf Dich: 
   Als Personalreferent:in bist Du Teil unseres Teams und 

übernimmst die Beratung und Betreuung der Führungs-
kräfte und Mitarbeiter:innen zu allen personalrelevanten 
Fragestellungen.

   Ebenso gehört die operative Personalarbeit vom Eintritt bis 
zum Austritt zu Deinen Aufgaben, wie auch das Erstellen 
von Auswertungen und das Aufbereiten von Kennzahlen.

   Du übernimmst die vorbereitende Lohn- und Gehalts-  
abrechnung und stehst für Rückfragen zur Verfügung.

   Du unterstützt im Recruiting-Prozess und beim Ausbau  
des Employer Brandings, gemeinsam mit unserem  
Personalmarketing-Team.

   Wir gehen gemeinsam HR-Projekte an, reflektieren und 
optimieren regelmäßig unsere Arbeit und Prozesse.

Das wünschen wir uns von Dir:
   Du bringst ein abgeschlossenes (Hochschul-) Studium mit 
Schwerpunkt Personalmanagement oder eine vergleichbare 
kfm. Ausbildung zzgl. einer Weiterbildung zur Personal- 
fachkauffrau/-mann mit.

   Für eine schnelle Unterstützung und Einarbeitung, solltest 
Du mind. 3 oder 4 Jahre Berufserfahrung in der Personal-
administration und -betreuung, sowie gute Kenntnisse im 
Arbeits- & Sozialversicherungsrecht mitbringen.

   Du bist sicher im Umgang mit MS Office, idealerweise  
Office 365.

   Du organisierst und strukturierst Deinen Arbeitsalltag  
selbstständig und arbeitest dabei lösungsorientiert.

   Zuverlässigkeit, Diskretion und Hands-on-Mentalität  
sind wichtige Eigenschaften von Dir.

   Du bringst sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse  
in Wort und Schrift mit.

Wir möchten unser HR-Team verstärken und suchen eine:n   

Personalreferent (m / w / d)  
Voll- oder Teilzeit (ab 30 Std./Woche wünschenswert)
Gemeinsam wollen wir uns weiterentwickeln und arbeiten täglich daran, generic.de noch besser zu machen.  
Dafür brauchen wir Verstärkung für unser 2-köpfiges HR-Team.  

Wir finden, die Arbeit mit Menschen braucht Herz und Leidenschaft, deswegen solltest Du eine offene  
und authentische Persönlichkeit sein, die Freude am Umgang mit Menschen und HR-Themen hat.  

   Nimm Dir aus den „Basics“ das, was Dir Spaß macht und 
was Du brauchst (wie Vergünstigungen im Fitnessstudio, 
Jobrad, betriebliche Altersvorsorge, Diensthandy, Getränke 
und Teamevents, ...) 


