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Home Deluxe ist ein junges und dynamisches Unternehmen im Onlinehandel mit vielfältigen Produktionsallianzen. 
Wir vertreiben unsere Produkte aus den Bereichen Wellness, Haus & Garten, Freizeit & Sport sowohl über unseren 
Online Shop als auch auf vielen europäischen Online-Marktplätzen wie Aldi, Real, Netto, Ebay & Amazon.  
Als aufstrebender Online Händler beschäftigen wir mittlerweile über 100 Mitarbeiter und suchen stetig nach 
motivierten und zielstrebigen Personen, die bereit sind, die extra Meile für einen gemeinsamen Erfolg zu gehen. 
Zur Verstärkung unseres HR-Teams suchen wir ab sofort eine/n Personalreferenten/in (m/w/d). Begleite Home 
Deluxe bei den zukünftigen Herausforderungen und unterstütze dein Team bei der Gewinnung neuer Kollegen 
und deren Entwicklung im Unternehmen.  

 

Das sind deine Aufgaben: 

Du bist Allrounder im HR und begeisterst dich für die verschiedenen Disziplinen – von der Rekrutierung über die 
Personalbetreuung bis hin zur Personalentwicklung? Dann bist du bei uns genau richtig: 
 

- Du bist Ansprechpartner für Mitarbeiter (bspw. zu Schulungen, Zeugnissen, sonstigen Fragestellungen) 

- Du bist Ansprechpartner für Bewerber, erstellst aussagekräftige Stellenausschreibungen anhand der 
Anforderungen, wählst die passenden Recruiting-Kanäle aus und übernimmst die interne und externe 
Bewerberkommunikation 

- Du entwickelst und steuerst Personalmarketingaktivitäten und nimmst an Messen teil 

- Du hast die HR-Kennzahlen im Blick und leitest daraus Optimierungen ab 

- Du bringst Dich in Personalentwicklungsmaßnahmen (Onboarding, Coaching, Karrierepfade, 
Schulungen) ein 

- Du unterstützt die HR-Leitung bei anfallenden Aufgaben und Maßnahmen 
 

 
Dein Profil  

- Dein Studium mit dem Schwerpunkt HR, Marketing, Kommunikation oder einer vergleichbaren 
Studienrichtung oder deine Ausbildung hast du erfolgreich abgeschlossen 

- Du bringst erste Erfahrungen als Personalreferent/in mit 

- Du arbeitest dich schnell in unterschiedliche Aufgabengebiete ein 

- Dir gelingt es, durch deine Kommunikationsstärke und die Fähigkeit andere zu begeistern, geeignete 
Kandidaten von Home Deluxe zu überzeugen 

- Vernetzung und Zusammenarbeit mit anderen liegen dir 

- Du hast ein analytisches Denkvermögen und zeichnest dich durch selbständiges, proaktives Arbeiten aus 

- Du hast ein Gespür für aktuelle Trends und begeisterst uns mit deinen kreativen, innovativen Ideen 

  

Personalreferent (m/w/d) 
Stellenausschreibung 
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Deine Perspektive  

- Eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Herausforderung in einem dynamischen 
Unternehmensumfeld. 

- Individuelle Förderung: Regelmäßige Mitarbeitergespräche. 

- Systematische Einarbeitung sowie die Mitarbeit in einem jungen und motivierten Team. 

- Weiterentwicklung und Aufstiegschancen in einem wachsenden und zielstrebigen Umfeld. 

 
 
Das ist Home Deluxe 
Wir sind ein Familienunternehmen, welches wir erfolgreiches in ein mittelständisches Unternehmen in OWL 
aufgebaut haben. Wir arbeiten gemeinsam als große Familie zusammen. Bei uns prägen die Menschen das 
Unternehmen – nicht umkehrt. Wir schaffen Freiräume für Wachstum die jedes Team mit Initiative und 
Eigenverantwortung füllen kann. Wir leben die „Du“-Form. Bei uns gilt: „Sei wie Du bist.“ Wir wollen, dass Du 
Dich wohl fühlst. Getränke, Kaffee, Tee, Obst und Müsli sowie Snacks stehen immer für Dich bereit. Ob 
Kartfahren, Fußballtreff, Firmengym oder gemeinsame Ausflüge - uns ist wichtig, dass wir unser Teamgefühl 
immer wieder leben und gemeinsam erleben. 
 
 

Wir haben dein Interesse geweckt? – Dann würden wir uns freuen von Dir zu hören.  
 
Ihr/e Ansprechpartnerin:  
Frau Elke Thoss 
Bewerbung@homedeluxe.de 
Schanzeweg 2 
32312 Lübbecke  

mailto:Bewerbung@homedeluxe.de

