
Unsere Produkte und Lösungen sind weltweit tausendfach im Einsatz und zeichnen sich aus durch ein hohes Maß an 
Innovationskraft und robuste Qualität. Wir entwickeln und fertigen unsere Systeme mit einem motivierten Team in Mühltal 
bei Darmstadt und vertreiben diese von hier in nahezu alle Industriezweige und auf allen Kontinenten. 

Das Unternehmen wächst und wir brauchen weitere Verstärkung. Zum baldmöglichsten Eintritt suchen wir Sie als:

Personalreferent mit Assistenzfunktion (m/w/d)

Ihre Aufgaben:

• Sie unterstützen die Personalleitung und Geschäfts
führung in allen operativen, organisatorischen und 
administrativen Belangen des Tagesgeschäfts 

• Abwicklung der Organisation rund ums Recruiting: 
Analyse der Anforderungen, Suchstrategien, Active 
Sourcing, Bewerberkommunikation

• Sie betreuen unsere Mitarbeiter bei allen personal
relevanten Fragen

• Sie haben Freude an der Betreuung der Auszubil
denden, Praktikanten und Werkstudenten

• Mit der Software HRworks nutzen Sie ein modernes 
HRManagementsystem, das Sie in Ihrer Arbeit 
unterstützt, Prozesse digital abbildet oder sogar 
automatisiert 

 

 

Ihr Profil:

• Ihre Basis bildet eine abgeschlossene kaufmännische 
Ausbildung, idealerweise mit Weiterbildung zum 
Personalfachkaufmann (m/w/d) oder vergleichbare 
Qualifikation

• Sie haben fundierte Kenntnisse in der Personal
wirtschaft und der Assistenz

• Sie haben Interesse an der Suche nach passenden 
Talenten und nutzen dazu Active Sourcing (XING, 
LinkedIn etc.)

• Sie haben Freude am Umgang mit Menschen, und  
eine hohe Serviceorientierung

• Zuverlässiges, sorgfältiges und lösungsorientiertes 
Arbeiten sind für Sie selbstverständlich

• Sie sind sicher im Umgang mit modernen Medien,  
und haben Spaß daran, Themen innovativ und digital 
voranzutreiben

• Sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch 

Wir bieten:
• Einen unbefristeten, sicheren und zukunftsorientierten Arbeitsplatz in einem expansiven, internationalen Umfeld

• 	Ein	exzellentes	Betriebsklima,	nette	Kollegen	und	flache	Hierarchien

•  Zielorientierte Personalentwicklung und Weiterbildungsmöglichkeiten

• 	Vielseitige	Benefits	wie	Firmeneigener	Sportverein,	vergünstigte	Mitgliedschaft	im	Fitness-Studio,		Fahrradleasing,	
Zuschüsse zur Betrieblichen Altersvorsorge, Betriebliche Unfallversicherung, Kantine, kostenloses Obst und 
Getränke, u.v.m.   

Wenn Sie mit uns zusammen erfolgreich sein wollen und eine verantwortungsvolle Aufgabe mit hohem Gestaltungs
spielraum in einem dynamischen Unternehmensumfeld suchen, dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungs
unterlagen, inklusive Gehaltsvorstellung und dem frühesten Eintrittstermin, per EMail an jobs@rea.de.

REA Elektronik GmbH
Andrea Châtelais · Personalwesen · Teichwiesenstraße 1 · 64367 Mühltal 
T: +49 (0) 61546380 ·  EMail: jobs@rea.de · www.reajet.com

REA Elektronik GmbH – ein mittelständisches, inhabergeführtes Unternehmen mit weltweit über 400  
Mitarbeitern und langfristig ausgerichteter Unternehmensstrategie. Für unsere Auftraggeber aus der ver
arbeitenden Industrie erarbeiten wir hochmoderne, anspruchsvolle und kundenorientierte Lösungen in den 
Bereichen Industrielle Kennzeichnungssysteme sowie Prüfsysteme für Barcodes und Data Matrix Codes.


