
 

  
Wir als Walterscheid Powertrain Group schätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen. Alle Bewerber*innen 
werden fair behandelt und wir akzeptieren keinerlei Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Nationalität, ethnischer oder 
sozialer Herkunft, Religion, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung oder Identität. Alle Entscheidungen bezüglich  
Bewerbungen und einer etwaigen Beschäftigung beruhen ausschließlich auf der Qualifikation und Eignung der jeweiligen 
Person hinsichtlich der zu besetzenden Stelle. 
 

Walterscheid Powertrain Group | Hauptstraße 150 | 53797 Lohmar | careers@walterscheid.com 

 

 
Die Walterscheid Powertrain Group ist mit über 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf vier 
Kontinenten ein globaler Anbieter für vernetzte und intelligente Antriebslösungen – für Effizienz und 
Leistung in der Landtechnik, im Bergbau, für Nutzfahrzeuge und im Industriesektor. Im Rahmen der 
Neuorganisation unseres Personalbereiches suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt am 
Standort Sohland an der Spree (Sachsen) einen motivierten HR Business Partner (m/w/d). In dieser 
Position sind Sie unter anderem verantwortlich für die operative Personalarbeit sowie für die 
kompetente Beratung unserer Führungskräfte in relevanten Fragestellungen rund um den 
Personalbereich. 

 
 
 

HR Business Partner – Werk Sohland (m/w/d) 
 
 
 
Was erwartet Sie: 
 

► In dieser Position sind Sie für die operative Personalarbeit verantwortlich, von der Einstellung bis 

zur Beendigung der Arbeitsverhältnisse  

► Ihnen obliegt die pro-aktive Betreuung sowie Beratung von Führungskräften und Mitarbeitern in 

allen personalwirtschaftlichen und arbeitsrechtlichen Angelegenheiten 

► Sie steuern, begleiten und führen Rekrutierungsprozesse im variablen Bereich incl. Leasing  

► Mit dem Betriebsrat arbeiten Sie vertrauensvoll und lösungsorientiert zusammen 
► Sie unterstützen bei der Umsetzung unterschiedlicher lokaler und globaler Projekte und Initiativen 

im Personalbereich 
► Sie wirken mit bei der monatlichen Gehaltsabrechnung. Zusätzlich ermitteln und stimmen Sie 

entsprechende Personalkennzahlen ab. 
 

Was erwarten wir: 
 

► Sie haben ein abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium mit dem Schwerpunkt 

Personal, Arbeitsrecht oder eine vergleichbare Qualifizierung 

► Sie haben bereits in einer operativen, generalistischen HR Funktion gearbeitet 

► Sie sind routiniert im Umgang mit MS-Office-Anwendungen 

► Ein sicheres und überzeugendes Auftreten ist für Sie selbstverständlich 

► Sie arbeiten eigenständig, lösungsorientiert und proaktiv 

► Gute Englischkenntnisse  

 

Was bieten wir: 
 

► Attraktives Gehalt und vorbildliche Sozialleistungen 

► Freundliche und offene Arbeitsatmosphäre 
► Interne Trainings- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann zögern Sie nicht und senden Sie Ihre vollständige Bewerbung 
mit Angabe Ihres frühestmöglichen Starttermins per Mail an careers@walterscheid.com.  

mailto:philip.berten@walterscheid.com
mailto:philip.berten@walterscheid.com
mailto:careers@walterscheid.com
mailto:careers@walterscheid.com

