
Die Gastro Trends Hannover GmbH revolutioniert seit über einem Jahr die Gastronomieszene Hannovers. Mit über 250                

fantastischen Kollegen in 8 Kneipen, Restaurants, Biergärten, Cateringunternehmen, sowie einer internen Produktion und             

Logistik sorgen wir für Wohlfühlerlebnisse im Herzen der Stadt. Ambitioniertes Wachstum und familiäre Werte legen den                

Grundstein für unseren Erfolg, und als privatfinanziertes Familienunternehmen wissen wir, dass wir nur mit einem starken                

Team, tiefer Leidenschaft und täglichem Spaß an der Sache unsere Ziele erreichen können. 

Zum weiteren Aufbau und dem reibungslosen Ablauf unseres Personalbereichs suchen wir, ab sofort, eine: 

 

Leitung Personal (m/w/d) 

Hannover – Vollzeit – Unbefristet  

 

Ihre Aufgaben: 

Gemeinsam mit einem Teammitglied verantworten Sie die gesamte Breite des Personalbereichs. In unserem             
jungen Unternehmen können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen, um sowohl operative als auch strategische               
Elemente des Personalwesens zu strukturieren und professionalisieren. Sie berichten direkt an die            
Geschäftsführung, und verantworten das Personalwesen von A bis Z. Von der Personalsuche und -Auswahl,              
dem On- und Offboarding, der Schulung und Personalentwicklung bis zu Vertragswesen und Rechtsschutz             
übernehmen Sie eine Schlüsselrolle in unserer Organisation. Sie verantworten das Personalbudget und das             
Vergütungssystem, und agieren als Sparring Partner für die Führungskräfte in unseren Betrieben. Zudem             
arbeiten Sie eng mit den Kollegen aus unserem Marketing zusammen, um uns weiter als attraktiven               
Arbeitgeber im regionalen Markt zu platzieren. 

 

Ihr Profil: 

- Eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium in der Betriebswirtschaftslehre, mit Bezug zu Personal 
- Fundierte Erfahrung in der Breite des Personalbereichs in einem kleinen oder mittelständischen            

Unternehmen, idealerweise der Gastronomie, mit Berührungspunkten zu Recruiting, Entwicklung,         
Lohn- und Gehaltsabrechnung, Vertragswesen und Employer Branding 

- Idealerweise Erfahrung in der Führung eines kleinen Teams, oder ersten steuernden oder            
mentorenden Funktionen 

- Erfahrung als Sparring Partner und Ansprechpartner für Führungskräfte mit diversen Erfahrungslevels 
- Zuvorkommende, freundliche Kommunikation, parkettsicher in Deutsch und Englisch 
- Gewissenhafte und strukturierte Arbeitsweise, und nicht zu schade mit „anzupacken“ 

 

Unser Versprechen: 

- Viel Gestaltungsfreiheit und Verantwortung 
- Ein familiäres Umfeld, in denen die Kollegen sich unterstützen und über ihren Tellerrand schauen 
- Eine Aufgabe mit unglaublich viel Entwicklungspotenzial und der Raum zu lernen und zu wachsen 

 

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung, und wünschen uns, dass Sie sich uns so vorstellen, wie Sie sind:                  
Authentisch und mit Humor! Senden Sie Ihre Unterlagen an bewerbung@gt-hannover.de! 


