
 

 

  
  

  

Die EXXELLIN Gruppe ist ein Hersteller hoch-

genauer gehärteter, ungehärteter sowie ver-

chromter Präzisionswellen und Kolbenstangen. 

Unsere Produkte durchlaufen hochmoderne Fer-

tigungs- und PrüflaboranlagenSie sind grundle-

gende Bauteile für Linearanwendungen unter-

schiedlichster Bereiche. 

Wir beliefern weltweit Kunden aus den Bran-

chen Maschinenbau, Automobil-, Medizin- und 

Luftfahrttechnik genauso wie Kunden aus der 

Nahrungsmittelindustrie und der Landwirt-

schaft. Wir bieten neben vielen Standard-

produkten auch individuelle, kundenspezifische 

Lösungen. 

Wir suchen am Standort Wolmirstedt zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n engagierte/n: 

Personalbetreuer/in 
als Ansprechpartner/in für unsere Mitarbeiter 

Ihr Aufgabenbereich Ihre Qualifikation  

 Sie haben erfolgreich eine kaufmännische 

Ausbildung abgeschlossen und verfügen 

idealerweise über erste Berufserfahrung in 

der Personalbetreuung 

 Sie können gut mit Menschen umgehen und 

bringen ein hohes Maß an Kommunikati-

onsstärke und Begeisterungsfähigkeit mit 

 Sie überzeugen durch hohes Engagement 

und Flexibilität 

 Sie arbeiten strukturiert und legen hohes 

Augenmerk auf die Einhaltung von Termi-

nen und Fristen 

 Teamfähigkeit und soziale Kompetenz sind 

Ihre besonderen Stärken 

 Sie sind routiniert im Umgang mit MS Office 

 Sie betreuen mit Freude unsere Mitarbeiter 

der Bereiche Verwaltung und Produktion 

 Sie begleiten den Ein- und Austrittsprozess, 

erstellen in Abstimmung mit unserer Lohn-

abteilung Arbeitsverträge und Zeugnisse 

 Sie führen zusammen mit der Werkleitung 

Einstellungsgespräche und prüfen die zur 

Einstellung erforderlichen Unterlagen 

 Sie übernehmen die Pflege der Mitarbeiter-

stammdaten u. legen die Personalakten an 

 Sie erstellen in Kooperation mit den Fach-

abteilungen Stellenprofile und Stellenbe-

schreibungen 

 Bei Fragen zu Lohn- und Gehaltsabrech-

nungen stehen Sie professionell Rede und 

Antwort und arbeiten hier eng mit unserer 

Lohnabteilung zusammen 

 Sie haben Spaß am Auf- und Ausbau nach-

haltiger Mitarbeiterbindung 

 Sie besitzen eine offene und optimistische 

Art, wodurch es Ihnen leicht fällt, auf die 

Anliegen unserer Mitarbeiter einzugehen 

 
Wir freuen uns auf Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen, bitte unter Angabe Ihrer Ge-

haltsvorstellung z.H. Frau Hartmann, vorzugsweise per E-Mail an: personal@exxellin.com 

 

Sie erwartet  

 Eine unbefristete Festanstellung 

 Eine intensive Einarbeitung 

 Eine verantwortungsvolle Tätigkeit mit 

Entwicklungspotential 

 

www.exxellin.com  
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