
    

 
 
Jeden Tag konsumieren Millionen von Menschen Phytopharmaka und Nahrungsergänzungsmittel, die unsere pflanzlichen Produkte enthalten. 
 

Der Efeuextrakt für den Hustensaft oder der Baldrianextrakt zur Schlafförderung - alle haben eines gemeinsam: in ihnen stecken unsere 

Leidenschaft und die Liebe zur Natur sowie in Jahrzehnten gewachsene Expertise. 

 

 

Entdecken auch Sie Ihre grüne Seite und werden Teil von Finzelberg und des the nature network® als 

 
Professional HR Recruitment & Development (m/w/d)  
 
 
an unserem Standort in Andernach. Die Stelle ist ab dem 01.10.2020 in Vollzeit zu besetzen mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag. 
 

 

Mischung – Ihr Aufgabengebiet 

•  Sie steuern und organisieren unsere Prozesse der Personalbeschaffung bis hin zum Vertragsabschluss 

•   Sie identifizieren und konzipieren neue Wege für die Gewinnung von Personal, mit Schwerpunkt Active Sourcing 

•   Sie organisieren das Onboarding sowie den Exit unseres Personals 

•   Sie setzen die Unternehmensanforderungen in der Personalentwicklung um und bauen unsere Prozesse dahingehend aus  

•   Sie wirken an unserem Betrieblichen Gesundheitsmanagement sowie unserem Betrieblichen Eingliederungsmanagement mit 

•   Sie stellen die Wertschätzung unserer Kolleginnen und Kollegen bei besonderen persönlichen Ereignissen sicher (z.B. Jubiläen)  

 

Natürlich qualifiziert – Ihr Profil 

•   Sie haben ein abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt HR oder eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit einer 

einschlägigen Zusatzqualifikation für den Bereich HR (z.B. Personalfachkaufmann/-frau) 

•   Sie verfügen über Erfahrung und sind rechtssicher in den Bereichen Recruiting und Personalentwicklung 

•   Sie haben eine professionelle Dienstleistermentalität und repräsentieren bei jeglichem Handeln unsere Unternehmenswerte 

•   Sie verfügen über eine klare und emphatische Ausdrucksweise in Wort und Schrift 

•   Sie besitzen sehr gute Englischkenntnisse  

•   Sie sind absoluter Teamplayer, lösungsorientiert und haben eine strukturierte, flexible und selbstständige Arbeitsweise 

 

Bei uns können Sie sich entfalten – unser Angebot 

Vielfältige fachliche und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten 

Betriebliches Gesundheitsmanagement mit vielen Angeboten und Vergünstigungen 

Vom Landkreis als familienfreundliches Unternehmen ausgezeichnet 

Spannende Perspektiven in einem weltweit wachsenden Unternehmen 

  

Weltweit einzigartige Expertise bei pflanzlichen Produkten: 1875 in Andernach gegründet und bis heute ein Familienunternehmen. | 800 

verschiedene Wirkstoffe aus 150 Heilpflanzen. |  Maßgeschneiderte Lösungen für die weltweite phytopharmazeutische sowie 

Nahrungsergänzungsmittelindustrie. | Wir leben soziales und ökologisches Engagement aus Überzeugung und mit Begeisterung. 

 

Interesse, dass wir uns kennenlernen? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung - vorzugsweise per E-Mail - unter Angabe Ihres frühestmöglichen 

Eintrittstermins und Ihren Gehaltsvorstellungen. Die Vergütung erfolgt auf Basis des Entgelttarifs der chemischen Industrie. 

 

Bei Fragen wenden Sie sich jederzeit gerne an:  
 

Matthias Klöckner • Telefon +49 2632 924-201 • bewerbung@finzelberg.com 
Koblenzer Straße 48-56 • 56626 Andernach • www.finzelberg.com/karriere 

 

 

    
    


