Wir sind die Bank für alle Hamburger – sozial und regional engagiert. Entdecke, was wir für Dich sein können: Der Ort, an dem Du
Deine Zukunft selbst in die Hand nehmen und gemeinsam mit knapp 5.000 Kollegen der Bank von morgen ein Gesicht gibst. Unsere
1,5 Mio. Kunden vertrauen uns. Vertraue Du uns auch!

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

HR Senior Experten Grundsatzthemen (m/w/d)
Wir freuen uns auf Dich, wenn Du
gern personalwirtschaftliche Grundsatzthemen (z. B. Vergütung, Anreizsysteme, Arbeitszeit, arbeitsrechtliche und
aufsichtsrechtliche Vorgaben, Personalplanung, New Work)
entwickelst und in Wirkung bringen möchtest,
Spaß am selbstständigen und konzeptionellen Erarbeiten
komplexer Themenstellungen hast,
Freude daran hast, sowohl Prozesse und Abläufe als auch
Deinen Arbeitsbereich eigenständig zu organisieren, zu
hinterfragen und ein gutes Verständnis für die Digitalisierung hast,
gerne mit den von Dir erstellten Vorlagen den Vorstand
und weitere Gremien überzeugen möchtest,
die Zusammenarbeit mit den Betriebsratsgremien konstruktiv gestalten möchtest und in der Lage bist, Verhandlungen eigenständig und zielgerichtet zu führen,
die Einbindung von Kollegen aus unterschiedlichen Bereichen bei der Erarbeitung der Themen als wertvolle Unterstützung ansiehst.

Du passt zu uns, wenn Du
ein juristisches Studium erfolgreich absolviert hast,
über Kenntnisse und praktische Erfahrungen zu den beschriebenen Personalthemen verfügst,
Berufserfahrung im Bereich Arbeitsrecht hast,
Erfahrung in der strategischen Projektarbeit sowie mit agilen Arbeitsmethoden hast und in der Lage bist, themenbezogen über den Einsatz der richtigen Arbeitsmethodik zu
entscheiden,
über eine schnelle Auffassungsgabe verfügst und Spaß an
der Durchdringung komplexer Sachverhalte und deren Abhängigkeiten hast,
über gute kommunikative und digitale Fähigkeiten sowie
ein empathisches und verbindliches Auftreten verfügst,
Dich regelmäßig auf den Stuhl des anderen setzt und die
Dinge von allen Seiten beleuchtest.

Wir bieten Dir
Herausforderungen, bei denen Leistung und Engagement belohnt wird. Dazu gehört eine lukrative Vergütung, die transparent ist und
sich am Markt orientiert. Darüber hinaus profitierst Du von weiteren tollen Vorteilen (www.haspa.de/benefits).

Deine Bewerbung
Bitte sende uns Deine Bewerbung – mit den Unterlagen, der
Angabe Deiner Gehaltsvorstellung und dem möglichen
Eintrittstermin – über unser Online-Bewerberportal.

Fragen zu der ausgeschriebenen Position beantwortet Dir gerne
Tim Hemmelskamp, Tel. 040 3579-4103. Weitere Informationen
zur Haspa erhältst Du unter www.haspa.de.

