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Stellenausschreibung für die Unternehmungsgruppe Osterby:  

Die Unternehmensgruppe Osterby ist ein Zusammenschluss aus einer Vielzahl von verschiedenen, 

wachsenden Firmen. Mit einem Tätigkeitsbereich in der Energie- und Landwirtschaft, sowie im 

Umweltschutz, sucht die Unternehmensgruppe aktiv Mitarbeiter mit unterschiedlichen 

Qualifikationen. Hierfür suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Personalmanager m/w/d. 

Was Dich erwartet: 

Du begeisterst dich im Recruiting und förderst gerne Kollegen und Mitarbeiter? Dann ist die Stelle als 

Personalmanager bei der Osterby Unternehmensgruppe genau der richtige Job für dich! Bei deiner 

Tätigkeit wirst du: 

• helfen, unser dynamisches Team um Mitarbeiter aus dem In- und Ausland zu erweitern 

(dazu gehören Recherchetätigkeiten, das Erstellen von Anforderungsprofilen & 

Stellenausschreibungen, die Vor- und Nachbereitung von Bewerbungsgesprächen, sowie die 

Auswahl der Kandidaten), 

• das bestehende Team persönlich und fachlich weiterentwickeln, 

• neue Kollegen einarbeiten und für deren Wohlbefinden zuständig sein, 

• Lohnabrechnungen vorbereiten, 

• die Unternehmenskultur mitprägen, indem du eine Vorbildfunktion einnimmst und einen 

respektvollen Umgang miteinander vorlebst. 

Wir erwarten von dir: 

• Motivation zu haben, ein internationales Team aufzubauen und mit Menschen 

unterschiedlicher Kulturen zusammenzuarbeiten, 

• ein erfolgreich abgeschlossenes Studium vorzuweisen, möglichst mit Kursen im Bereich 

Wirtschaft und Recht, 

• verhandlungssichere Kenntnisse in Deutsch und Englisch in Wort und Schrift zu besitzen, 

wobei osteuropäische Sprachkenntnisse sehr vorteilhaft sind, 

• eine MS Office-Affinität (Word, PowerPoint, Excel, Outlook) zu haben,  

• mit verhandlungssicherem Auftreten und gutem Durchsetzungsvermögen zu glänzen, 

• flexibel für anfallende Betriebsreisen zu sein. 

Das bieten wir dir: 

• starkes Arbeits- und Leistungspaket 

Wir bieten dir einen unbefristeten Arbeitsvertrag (Vollzeitbeschäftigung) mit 

leistungsgerechter Bezahlung an. Diese kann erfolgsabhängig von Jahr zu Jahr steigen. 

Außerdem bieten wir ein flexibles Arbeitszeitmodell inklusive Homeofficemöglichkeit an, 

damit eine gute Vereinbarkeit zwischen Arbeit und Privatleben gewährleistet wird. 

• Fort- und Weiterbildung 

• Unternehmenskultur 

Unser junges, dynamisches Team steht für eine offene Kommunikationskultur. Dadurch wird 

es dir ermöglicht, einfach eigene Ideen mit in das Unternehmen zu bringen und Aufgaben 

selbstständig mit einer gestalterischen Freiheit zu lösen. Das moderne Büro bietet neben 

leckeren Kaffee auch einen fantastischen Blick aufs Grüne und bringt damit die Dorfromantik 

ins Büro. Wir bieten Arbeiten im Homeoffice.  

mailto:bewerbung@osterbygruppe.de

