
 

 

 

 

 

 

Die Grundeigentümer-Versicherung ist ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit und seit 

1891 in Hamburg zu Hause. Als der Spezialversicherer für Immobilien verfügen wir über ein 

umfangreiches Wissen in allen Versicherungsthemen rund ums Grundeigentum.  

Unsere Kundinnen und Kunden sollen sich darauf verlassen können, jederzeit bei uns richtig 

abgesichert und bestens beraten zu sein. Dafür setzen wir auf ausgezeichnete 

Versicherungsprodukte und verantwortungsbewusste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  

 

Wir suchen in Hamburg für unsere Personalabteilung zum nächstmöglichen Eintrittstermin in 

Vollzeit und unbefristet eine/n 

 

Personalreferentin 

Personalreferent (m/w/d)  

 
 

Ihr Aufgabenbereich 

• Sie betreuen und beraten unsere Führungskräfte und Mitarbeiter in allen 

personalwirtschaftlichen sowie arbeits- und tarifrechtlichen Fragestellungen inkl. der 

dazugehörigen administrativen Abwicklung 

• Sie verantworten den gesamten Recruiting-Prozess für Ihren Verantwortungsbereich 

und pflegen den Kontakt zu Personaldienstleistern 

• Sie erstellen und pflegen Auswertungen und Statistiken für interne und externe 

Berichtsempfänger 

• Es bereitet Ihnen Freude, Personal-Prozesse weiterzuentwickeln, zu optimieren und 

diese Maßnahmen umzusetzen 

• Sie erstellen und aktualisieren interne Richtlinien und Vereinbarungen 

• Die Mitarbeit und Begleitung übergreifender Personalprojekte und 

-entwicklungsmaßnahmen bereiten Ihnen Freude 

• Die Koordination und Gestaltung von Maßnahmen des Betrieblichen 

Gesundheitsmanagements, insbesondere für den Bereich Arbeitssicherheit, runden 

ihr Profil ab 

 

 

Ihr fachliches und persönliches Profil 

• Sie haben ein abgeschlossenes Studium (Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften) 

mit Schwerpunkt Personal oder eine abgeschlossene kaufmännische 

Berufsausbildung mit Weiterbildung im Personalwesen (z.B. Personalfachkauffrau/-

mann) 

 



 

 

 

 

 

• Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung im Aufgabenbereich 

• Sie zeichnen sich sowohl durch sicheres Auftreten, kommunikative Fähigkeiten, als 

auch durch ein starkes analytisches sowie ein konzeptionelles Denkvermögen aus 

• Sie übernehmen gern Verantwortung und ergreifen die Initiative 

• Sie verfügen über eine hohe Sozialkompetenz und dementsprechend bereitet Ihnen 

der Umgang mit Menschen Freude 

• Selbstständige und ergebnisorientierte Arbeitsweise sind für Sie selbstverständlich 

• Ihr Umgang mit MS Office-Produkten und digitalen Personalakten ist sicher 

• Begeisterungsfähigkeit, Organisationstalent und Durchsetzungsvermögen runden ihr 

Profil ab 

 

 

Was wir Ihnen bieten 

• Eine anspruchsvolle Tätigkeit in einem innovativen Versicherungsunternehmen  

• Ein engagiertes Arbeitsumfeld, in dem Vertrauen und Zusammenarbeit eine 

besondere Bedeutung haben 

• Ein leistungsgerechtes Vergütungspaket mit attraktiven Arbeitgeberleistungen, wie 

ProfiTicket, Gesundheitsmanagement, Kantinenzuschuss und vieles mehr 

• Zentraler Standort im Herzen Hamburgs nahe dem Rathaus 

 

 

Ihr Weg zu uns 

Wenn Sie Ihre berufliche Zukunft mit uns gemeinsam gestalten möchten, freuen wir uns auf 

Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an karriere@grundvers.de unter Angabe Ihrer 

Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins.  

 

Ihre Fragen beantwortet Ihnen gern Henrike Kühn unter der Tel. Nr.: 040 37663-111. 
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