Kommen Sie in unser Team!
Das Personalmanagement in unserer Hamburger
Unternehmenszentrale sucht Sie als

Referentin/Referent (m/w/d)
Compensation & Benefits
ab sofort, zunächst auf zwei Jahre befristet
Das sind Ihre Aufgaben:
• Sie sind Ansprechperson für das Management und die
Führungskräfte bei allen vergütungsrelevanten
Fragestellungen.
• Sie verantworten die kontinuierliche
Weiterentwicklung unserer Vergütungsstruktur und
arbeiten eng mit unserem Tarifpartner und den
Betriebsräten zusammen.
• Sie nehmen Gehaltsanalysen und Stellenbewertungen
vor, erarbeiten Entscheidungsvorlagen und steuern
die jährlichen variablen Vergütungsprozesse
• Sie sind aktiv an der Gestaltung, Koordination und
Umsetzung neuer Vergütungssysteme und
-instrumente beteiligt.
• Sie sind Ansprechperson für die Planung und
Umsetzung der jährlichen
Gehaltsanpassungsprozesse.
• Sie wirken in verschiedenen HR-Projekten mit.
So sind Sie:
• Sie verfügen über ein abgeschlossenes
wirtschaftswissenschaftliches Studium mit
Schwerpunkt Human Resources oder können einen
vergleichbaren beruflichen Werdegang nachweisen.
• Sie bringen mindestens drei Jahre relevante
Berufspraxis im HR-Bereich Compensation & Benefits
mit.
• Sie punkten durch ausgezeichnete Moderations- und
Kommunikationsfähigkeiten sowie durch Ihr sicheres
Auftreten auf allen Unternehmensebenen.
• Sie zeichnen sich durch Ihre Hands-On-Mentalität
aus, gepaart mit einer pragmatischen, positiven
Grundhaltung und zwischenmenschlicher Sensibilität.
• Sie mögen Zahlen und haben ein ausgeprägtes
analytisches Denkvermögen.
• Sie lieben es, Projekte zu begleiten und
voranzutreiben.
• Sie haben Lust auf eigenständiges und
verantwortungsvolles Arbeiten in einem
harmonischen Team mit modernem Mindset.

Als Tochterunternehmen der
Techniker Krankenkasse sind wir der
Dienstleister für Service, Telefonie
und Dokumentenmanagement. Mit
rund 600 Beschäftigten schaffen wir
durch hohen Einsatz und unseren
einzigartigen Servicegedanken die
Grundlage für die reibungslose
Bearbeitung aller im Tagesgeschäft
anfallenden Anliegen. Die Ansprüche
unseres Kunden an den Service
wachsen – deshalb sind wir auf der
Suche nach flexiblen und einsatz
bereiten Menschen, die unsere
Teams verstärken wollen.

Neugierig?

Ihre Ansprechpartnerin Frau Corinna
Richter, Personalmanagement, steht
Ihnen gern telefonisch unter 040 /
46 06 59 51-195 für erste Fragen
zur Verfügung.

Lust auf Teamwechsel?
Dann freuen wir uns auf Ihre aus
sagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehalts
vorstellung unter:
jobs@tkgesundheit.de

So sind wir:
• Wir setzen auf Chancengleichheit und Vielfalt, ein
respektvolles Miteinander und eine integrative
Unternehmenskultur.
• Auf ﬁnanzieller Seite bieten wir ein attraktives
Festgehalt, eine jährliche Zielvereinbarungsprämie
sowie vermögenswirksame Leistungen und
betriebliche Altersvorsorge.
• Wir unterstützen Ihre fachliche und persönliche
Entwicklung durch Fortbildungen und individuelle
Schulungen.
• Flexible Arbeitszeitgestaltung ist uns wichtig – Ihr
Stundenkonto zahlt auf Ihre Work-Life-Balance ein.
• Nach erfolgreicher Einarbeitung haben Sie die
Möglichkeit, bis zu 60% Ihrer Arbeitszeit im
Homeoﬃce zu erbringen.
• Wir bezuschussen das HVV-ProﬁTicket und bieten
Ihnen Sonderkonditionen in Fitnessstudios sowie
Zugang zu „Corporate Beneﬁts“.
• Und wir bieten noch vieles mehr...

TKgesundheit GmbH
Mexikoring 33
22297 Hamburg
www.tkgesundheit.de

