
Unsere Personalverwaltung und -organisation richtig „auf Spur“ bringen?
Perfekte Personaldienstleistungen anbieten? Gute Betreuung des Personals sicherstellen?

Du möchtest daran mitarbeiten? Dann bist du bei uns richtig!

Für unseren Standort in Hannover suchen wir eine

Leitung Bereich Personal Hannover (m/w/d)
Unser nicht ganz alltägliches Unternehmen lebt von der Begeisterung der Mitarbeitenden für eine tolle Auf-
gabe: Kindern und Erwachsenen mit Spaß und Freude das Schwimmen lernen zu ermöglichen. Wir sind die 
größte Schwimmschule in Deutschland mit Standorten in Hannover und Berlin.

Was bieten wir?
• einen verantwortungsvollen Job im Personalmanagement mit Schwerpunkt Personaladministration 
   und -organisation
• einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz und spannende Herausforderungen in einem lebendigen Team
• Führungsverantwortung für ein kleines Team von engagierten Mitarbeitern
• selbstständiges und kreatives Arbeiten
• Ausbildung zur Kursleitung

Was gibt es zu tun?
• Führung unseres kleinen Personalteams in Hannover
• Verantwortung übernehmen für eine gut funktionierende Personaladministration in allen HR-Bereichen
• Schaffen von Bearbeitungsstandards und Optimierung der Personalprozesse und -daten
• aktive und mitarbeiterorientierte Gestaltung der Kommunikationsprozesse mit unseren Kursleitungen
• Steuerung der Personalbeschaffung und der Ausbildung von Kursleitungen
• Installieren von Tools für die Planung der Aus- und Weiterbildung sowie Coachings der Kursleitungen
• enge Zusammenarbeit mit der Bereichsleitung Personal Berlin und der Gesamtleitung der Personal-
   abteilung
• Übernahme von eigenen Schwimmkursen als Kursleitung

Was bringst du mit?
• praktische Berufserfahrung im Personalwesen
• kaufmännische Berufsausbildung mit Erfahrung in der Personaldienstleistungsbranche
• Weiterbildung als Personalfachkaufmann/frau oder Studium im Personalmanagement
• Grundkenntnisse in Arbeits- und Sozialrecht
• souverän arbeiten mit IT-Anwendungen (Microsoft-Office)
• strukturiertes und selbstständiges Arbeiten
• Fähigkeit zu planerischem Denken und Handeln
• eine gewissenhafte, zuverlässige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
• Aufgeschlossenheit gegenüber unterschiedlichen Menschen und Situationen
• Lust im Team zu arbeiten
• Führungserfahrung oder ausgeprägtes Führungspotenzial
• Begeisterungsfähigkeit für Wasser, Schwimmen und Kinder

Bewerbungen bitte mit Gehaltsvorstellungen per Mail an 
daniela.scharnhorst@wassermeloni.de. Nähere Informationen telefonisch unter 
0511 / 22 00 15-11 (Daniela Scharnhorst, Leitung Personal).

Wir bitten von standardisierten Anschreiben abzusehen. Lieber kurz und individuell!


