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Suchen        Sie einen sicheren, interessanten Arbeitsplatz in einem Arbeitsumfeld,  
       das geprägt ist von gegenseitiger Wertschätzung? Dann freuen wir uns über Ihre  
       vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. Angaben Ihrer Gehaltsvorstellungen sowie 
des frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail in einem pdf-Dokument. 

Personalsachbearbeiter  
(m/w/x)

UNSER ANGEBOT
• Abwechslungsreiche und heraus-

fordernde Aufgabe mit viel Freiraum 
für Ihre Ideen in einem dynamisch 
wachsenden, internationalen  
Unternehmen

• Sicherer Arbeitsplatz und geregelte 
Arbeitszeiten

• Weiterbildungs- und  
Schulungsangebote

• Leistungsgerechte Vergütung und  
erfolgsorientiertes Prämiensystem

• Wertschätzender und respektvoller 
Umgang

• Durchführung von internen Gesund-
heitsmaßnahmen in Kooperation mit 
der AOK 

• Möglichkeit der Teilnahme am          
„eBike-Leasing“               

IHR PROFIL
• Sie verfügen über eine kaufmänni-

sche Ausbildung oder einen  
Abschluss zum Steuerfachangestell-
ten und haben bereits Erfahrung in 
einer vergleichbaren Funktion, gerne 
auch bei einem Steuerberater

• Sie bringen Ihre Erfahrungen in der 
Gehaltsabrechnung (idealerweise 
Datev/Lodas) ein 

• Der routinierte Umgang mit den 
gängigen MS Office-Anwendungen 
ist für Sie selbstverständlich

• Sie haben ein gutes Zeitma-
nagement sowie eine sorgfältige, 
systematische und selbständige 
Arbeitsweise

• Sie überzeugen durch Ihre ausge-
prägte Dienstleistungsmentalität 
und Ihre Organisationsstärke

• Sie verfügen über gute Englisch-
kenntnisse in Wort und Schrift

• Ein positives Auftreten und eine  
Prise Humor runden Ihr Profil  
perfekt ab

IHRE AUFGABEN
• Ihr Know-How ist gefragt bei der 

Unterstützung und Vertretung bei 
der monatlichen Gehaltsabrechnung

• Sie sind verantwortlich für den  
administrativen Bereich des  
Bewerbermanagements

• Im Rahmen der Personalentwick-
lung planen und organisieren  
Sie interne und externe  
Schulungsmaßnahmen

• Sie erledigen routiniert und  
zuverlässig administrative Aufgaben, 
wie z.B. 
- Führen der Personalakten 
- Erstellen von Auswertungen für  
  Controlling, Produktion, etc. 
- Kontenabstimmung zwischen  
  Personalabteilung und  
  Finanzbuchhaltung 
- Erstellung von  
  Willkommensmappen für neue   
  Mitarbeiter 
- Kontaktperson zu externen  
  Dienstleistern 
- Pflege des digitalen  
  schwarzen Brettes

LOUVRETTE design x packaging, mit Sitz in Kierspe (NRW), ist ein mittelständisches, stark wachsendes
Unternehmen und gehört zur Quadpack Gruppe mit Hauptsitz in Barcelona. Seit mehr als 55 Jahren konzentriert
sich LOUVRETTE auf die Entwicklung und Fertigung von hochwertigen Verpackungslösungen aus Kunststoff und

ist in den letzten Jahren zu einem der führenden europäischen Anbieter von designorientierten
Kunststoffverpackungen für Gesichts- und Körperpflegeprodukte geworden. Die Spritzgussfertigung bietet die

neuesten technischen Standards und ist hoch automatisiert. Entwickelt und gefertigt werden die Produkte mit 180
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausschließlich in den beiden Werken in Kierspe. Ergänzt wird das Sortiment

durch bei Quadpack Wood gefertigte Holzdeckel sowie eine Vielzahl ausgewählter Zukaufprodukte von Partnern
aus der ganzen Welt.

Wir sind auf Wachstumskurs und suchen daher zur weiteren Verstärkung unserer Personalabteilung

LOUVRETTE
A Quadpack Company


