
Riani ist ein international erfolgreiches, inhabergeführtes Modeunternehmen 
im Bereich der hochwertigen Damenoberbekleidung. Wir begeistern unsere 
Kunden mit erstklassiger Qualität und Passform. Unser Stil zeichnet sich 
lässig und elegant. 

Wir sind traditionsbewusst aber immer am Puls der Zeit, herzlich und doch 
voller Temperament. Wir setzen auf starken Zusammenhalt und schätzen 
das Individuelle.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/n

HR MANAGER (GN)
in Vollzeit /Teilzeit 

Ihre Aufgaben:

 » Sie sind kompetenter Ansprechpartner für die Geschäftsführung, unsere 
Führungskräfte und Mitarbeiter*innen bei verschiedensten Fragestellungen 
rund um das Thema Personal 

 » Sie erstellen und platzieren zielgruppenspezifische Stellenausschreibungen 
 » In enger Zusammenarbeit mit den Führungskräften leiten Sie eigenständig 

den Bewerberauswahlprozess und führen Bewerbungsgespräche 
 » Sie verantworten die Vertrags- und Zeugniserstellung 
 » Vorbereitung der monatlichen Entgeltabrechnung und Zusammenarbeit mit 

dem Steuerberater
 » Pflege der Zeitwirtschaft 
 » Planung und Durchführung diverser Einzelmaßnahmen

Ihr Profil:

 » Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Master/Diplom) 
im Bereich Wirtschafts- oder Sozialwissenschaften mit Schwerpunkt 
Personal oder eine vergleichbare Ausbildung

 » Sie haben mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in der operativen Personal- 
arbeit als Generalist gesammelt, vorzugsweise in einem Modeunternehmen

 » Sie können gute arbeitsrechtliche Kenntnisse, insbesondere des BetrVGs 
vorweisen

 » Sie denken lösungsorientiert und gehen strukturiert und pragmatisch vor
 » Sie überzeugen durch Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit 

sowie durch eine hohe Lösungskompetenz 
 » Sie sind kommunikationsstark, belastbar und besitzen Organisationstalent

Wir bieten:

Sie erwartet ein vielseitiges und spannendes Aufgabenspektrum mit 
abwechslungsreichen Tätigkeiten in einem modernen und stilvollen 
Arbeitsumfeld. An Ihrer Seite finden Sie den Rückhalt eines erfahrenen und 
enthusiastischen Teams. Wir freuen uns auf Sie – become part of the family!

Haben wir Ihre Leidenschaft entfacht, dann freuen wir uns auf Ihre aussa-
gekräftige Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellung und unter Angabe Ihres 
frühestmöglichen Einstiegstermins. Senden Sie diese bitte bevorzugt per 
Mail an Susann Meusel unter jobs@riani.com

RIANI GmbH – Riani Platz 1 – D-73614 Schorndorf

Love who you are !


