
Als moderner Energieversorger mit über 150 Mitarbeiterinnen und Mit arbeitern versorgen 

wir unsere Kunden in der Grafschaft Bentheim, im Emsland und darüber hinaus sicher mit 

Energie und Wasser. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen  
Zeitpunkt in Vollzeit und unbefristet einen 

Als zukunftsorientierter Arbeitgeber bieten wir Dir neben einem dynamischen und an-

spruchsvollen Arbeitsumfeld zusätzlich eine betriebliche Altersvorsorge, die Anwendung 

eines ansprechenden Tarifvertrages (TV-V) sowie weitere attraktive Sozialleistungen.

Deine Aufgaben

•   Mit proaktiven Ideen arbeitest Du gemeinsam mit der Stabsstellenleitung an der Weiter-

entwicklung und Implementierung innovativer Projekte und Prozesse im Personalbereich. 

•  In enger Zusammenarbeit mit der Stabsstellenleitung organisierst du Personalentwick-

lungsmaßnahmen und berätst Führungskräfte bei der Umsetzung (Performance und 

Talent Management).

•  Unterstützt durch die Unternehmenskommunikation verantwortest Du die HR-Online 

Auftritte (Website, Jobportale und Social Media). 

•  Du verantwortest den gesamten Recruiting- und Onboarding-Prozess – von der Stellen-

ausschreibung, über die Auswahl geeigneter Jobplattformen sowie die Sichtung der 

Bewerbungen bis hin zur Durchführung der Auswahlverfahren und Vorbereitung des 

ersten Arbeitstages.

•  Die Direktansprache von Kandidaten auf diversen Social-Media-Kanälen sowie die 

Planung von und Teilnahme an Recruiting-Events ist für Dich ein vertrautes Instrument 

des Rekrutierungserfolges. 

• Die individuelle Betreuung von Werkstudenten und Trainees liegt Dir am Herzen.

•  Du übernimmst Vertretungsaufgaben innerhalb des Teams und wirst selbst durch  

die Stabsstellenleitung vertreten.

Dein Profil

•  Dein abgeschlossenes Hochschulstudium mit dem Schwerpunkt Personal wird vorzugs-

weise durch ein Masterstudium mit personalwirtschaftlichem Schwerpunkt abgerundet. 

•  Du hast mehrjährige Erfahrungen im Bereich HR sowie fundierte Kenntnisse in Fragen 

des Arbeitsrechts.

•  Dich selbst beschreibst Du als bodenständige Persönlichkeit, die selbstständiges, eigen-

verantwortliches und kreatives Arbeiten schätzt. 

•  Durch die Übernahme von Verantwortung und dein empathisches, souveränes und  

diplomatisches Auftreten überzeugst Du in der Zusammenarbeit mit Kollegen.

• Aufgeschlossenheit gegenüber neuen HR-Trends und -Systemen runden dein Profil ab.

Unser Angebot 

Wir bieten Dir einen Arbeitsplatz in Nordhorn mit verantwortungsvollen Aufgaben, flexibler 

Arbeitszeitgestaltung, Förderung Deiner persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung 

und sozialen Benefits. Du wirst in einem hoch motivierten Team mit flachen Hierarchien und 

kurzen Entscheidungswegen arbeiten. Nordhorn liegt im Zentrum der Grafschaft Bentheim 

unmittelbar an der deutsch-niederländischen Grenze und im Süden der Wachstumsregion 

Ems-Achse. Diese zählt zu den dynamischsten Wirtschaftsregionen Deutschlands mit sehr 

guter beruflicher Perspektive und hoher Wohn- wie auch Lebensqualität. Gerne unterstützen 

wir Dich bei der Suche nach geeignetem Wohnraum. 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung. 

Gerne digital – wir sind gespannt! 

Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung  
und möglichem Starttermin sende bitte an: 

karriere@nvb.de

Personalreferent/ 
HR Business Partner (m/w/d)

(maximal zwei Dateien bei einer Online-Bewerbung)


