
 

 

 

 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/n 

 

 

Die ACE Consulting Experts GmbH ist ein Prozess- und Organisationsberatungshaus mit dem 

Schwerpunkt Prozess- und IT-Beratung. Wir sind spezialisiert auf ERP-Implementierung und 

Betreuung, Prozessmanagement, Prozessoptimierung und Software-Entwicklung. Wir bieten 

langjährige Expertise in allen für den Mittelstand relevanten Bereichen. 

Alle Berater, Entwickler und Projektmanager haben langjährige Produkt- und Projekterfahrung, 

werden zertifiziert und arbeiten nach der gleichen Methodik. 

 

 

• Du berätst und betreust Mitarbeiter und Führungskräfte in allen personalrelevanten 

Fragestellungen 

• Du bist verantwortlich für den gesamten Recruiting-Prozess von der Ausschreibung bis zum 

Vertrag 

• Du wirkst mit bei der Optimierung und Gestaltung von Personalprozessen 

• Du konzipierst und setzt HR-Projekte um Du bist verantwortlich für die Unterstützung der 

fachlichen und persönlichen Entwicklung der Mitarbeiter (Fort- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten, Trainings und Schulungen)  

• Die Erstellung von Verträgen, die Durchführung von Eintritts- und Austrittsprozessen sowie die 

Erstellung von Zeugnissen gehört zu Deinen Aufgaben 

 

• Du hast ein abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, der Wirtschaftsinformatik 

mit Schwerpunkt Organisation, HR oder einen vergleichbaren Studiengang 

• Du bringst schon erste Erfahrungen in der ganzheitlichen Personalbetreuung und Recruiting mit 

• Du besitzt zwischenmenschliches Gespür und zeichnest Dich durch ein gutes 

Verhandlungsgeschick aus 

• Eine strukturierte, eigenverantwortliche und zuverlässige Arbeitsweise sowie eine ausgeprägte 

Teamorientierung runden Dein Profil ab 

• Auch in stressigen Zeiten kannst Du Dich immer selbst motivieren, behältst einen kühlen Kopf 

und immer ein Lächeln auf den Lippen 

• Deine MS-Office Skills setzt du gekonnt ein 

• Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 

• Eine Stelle, die Dein fachliches Know-how fordert und fördert 

• Flexible Arbeitszeiten mit der Möglichkeit, von zu Hause zu arbeiten, sowie ein Büro im Herzen 

von München 

• Eine offene Unternehmenskultur, in der viel Wert auf Kommunikation und Transparenz gelegt 

wird 

• Flache Hierarchien und kurze Kommunikationswege 

• Mitarbeiterevents wie Weihnachtsfeiern und Sommerfeste für „Alle“ (Partner, Familie) 
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