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In einer echten Bonbonfabrik professionell und leidenschaftlich als Team Erfolge gestalten? 
Trends setzen und mit unseren Leckereien die Welt begeistern? Willkommen in der  
Bonbonfamilie der Sweet Tec. In der Metropolregion Hamburg produzieren wir in mehreren 
hochmodernen Produktionsbetrieben mit ganz viel fundiertem Produkt- Know-How  
Fruchtgummis, Bonbons, Lollis, Toffees und auch vegane Produkte. Wir sind ein engagiertes 
und nachhaltig arbeitendes Familienunternehmen mit inzwischen über 600 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, das sich nach 16-jährigem Bestehen rasant weiterentwickelt und wächst.

Werde auch du Teil unseres Teams! 

STELLENBESCHREIBUNG

Deine Aufgaben
 » Du spürst die Menschen auf, die mit ihrer Kompetenz zu unserem Unternehmenserfolg  

beitragen können und die mit ihrer Persönlichkeit unsere Unternehmenskultur bereichern
 » Du sorgst, in enger Zusammenarbeit mit unseren HR Manager:innen dafür, dass die am  

besten geeigneten Kandidaten:innen sich für uns entscheiden und einen guten Einstieg 
haben

 » Du bringst unsere Recruiting-Prozesse und -Tools auf eine neue Entwicklungsstufe und  
ergänzt sie bedarfsorientiert um neue Elemente und Verfahren

 » Du trägst durch die Implementierung und Spezifizierung unseres Auftritts in den sozialen 
Medienwesentlich dazu bei, dass wir auch über unser regio nales Umfeld hinaus als  
attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen werden

 » Du baust mit Expertise und Kreativität eine Recruiting-Funktion auf, die zu uns passt
 » Dir macht es Freude, unser lokales Benefits-Portfolio strukturell zu  

modernisieren und gemeinsam mit unserer Geschäftsleitung zu erweitern 

Das bringst Du mit
 » Du hast ein abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt HR oder hast eine adäquate kfm. 

Ausbildung erfolgreich abgeschlossen (z.B. zum Personaldienstleistungskauffrau/-mann)
 » Du hast bereits erste Berufserfahrung im Personalrecruitment oder innerhalb der  

Personaldienstleistung gesammelt, insbesondere in der Direktansprache über XING 360°
 » Du bist ein positiv eingestellte/r „Menschenfänger:in“ in Wort & Schrift
 » Dir ist auch bewusst, dass auch mal nach 18:00Uhr Teams- oder Telefoninterviews geführt 

werden

HR RECRUITMENT MANAGER:IN

mailto:jobs%40diebonbonfabrik.de?subject=


KONTAKT

Sweet Tec GmbH
Personalabteilung
Gülzer Straße 15
19258 Boizenburg/Elbe

038847/ 3359 933
jobs@diebonbonfabrik.de

 » Schnittstellenarbeit zu den HR Manager:in und den Fachabteilungen  
macht dir Spaß

 » Du übernimmst gerne Verantwortung und besitzt unternehmerisches Bewusstsein im  
Umgang mit ständig neuen Herausforderungen

 » Du bist kommunikativ und schaffst es mit deiner positiven, flexiblen und  
kundenorientierten Art fachlich und persönlich zu punkten

 » Du verfügst über gute Kenntnisse M365 (MS Teams, SharePoint, Word, Excel, etc.) und  
könntest dich auch in Englisch unterhalten.

Das bieten wir Dir
 » Ein individuelles und intensives Einarbeitungsprogramm für einen guten Start bei uns
 » Abwechslungsreiche Aufgabenstellungen mit viel Raum für Eigenverantwortung und  

Gestaltung in einem dynamischen Team mit gutem Zusammenhalt
 » Flexiblen Arbeitseinsatz: in der Verwaltung unserer Werksstandorte in Boizenburg und/oder 

in unserem Workspace in der Hamburger Innenstadt und/oder mobiles Arbeiten
 » Flache Hierarchien mit Du-Kultur auf allen Ebenen, offener Kommunikation und schnellen 

Entscheidungswegen
 » Professionell ausgestatteter Fitnessraum, Fitness-Trainer und kostenfreies Kursangebot für den 

körperlichen Ausgleich nach Nascherei und engagiertem Einsatz
 » Ein professionelles, herzliches Miteinander, nicht nur bei den jährlichen Betriebsfesten, mit 

denen wir unsere Erfolge feiern.

Passt für Dich? Dann komm zu uns auf die süße Seite des Lebens und zaubere mit unseren 
Produkten anderen Menschen ein Lächeln aufs Gesicht!

Schicke uns deine Bewerbungsunterlagen, bevorzugt als ein zusammenhängendes  
PDF-Dokument per E-Mail und unter Angabe deines Gehaltswunsches sowie deines möglichen 
Eintrittstermins.
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