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NMC ist eine internationale Unternehmensgruppe im Bereich synthetischer Schaumstoffe, die Komfort und Schutz für
ein besseres Leben bietet. Verteilt über 25 Standorte leisten 1650 Mitarbeiter ihren Beitrag zum weiteren Wachstum.
Werden auch Sie Teil unseres Teams!

HR & Talent Director (m/w)
Mitglied des Direktionsteams

IHRE WESENTLICHEN VERANTWORTLICHKEITEN
• Umsetzung der Unternehmensstrategie in konkrete HR-Richtlinien und Aktionspläne gemäß der Mission, Ziele und
Werte des Unternehmens.
• Implementierung effizienter und moderner Rekrutierungsprozesse sowie von Programmen zur Karriereberatung,
Mitarbeiterbindung und Talententwicklung.
• Koordination und Förderung einer offenen, transparenten und produktiven Kultur des Austauschs und der
Zusammenarbeit zwischen Management- und Arbeitnehmervertretern, innerhalb der Bereiche und über multifunktionale/internationale Teams hinweg.
• Gesamtverantwortung für die belgische HR Abteilung und Lohnbuchhaltung sowie deren effizienter Organisation.
• Gewährleistung einer modernen und zeitnahen internen Kommunikation zur Identifikation aller Mitarbeiter mit NMC.
• Förderung der Kultur einer leistungsstarken und offenen Organisation innerhalb der Unternehmensgruppe durch
Sicherstellung eines Austauschs bester Praktiken in Bezug auf ein modernes HR Management.
IHRE STÄRKEN
• Ausgezeichnete Fähigkeiten, vertrauensvolle und respektvolle Beziehungen innerhalb des Unternehmens sowie mit
Sozial- und Geschäftspartnern, aufzubauen.
• Aufgeschlossener Teamplayer mit Stärken im Bereich Kommunikation und Konfliktmanagement, in Kombination von
Diplomatie und Entschlossenheit.
• Exzellente Fähigkeit zu priorisieren und Entscheidungen zu treffen.
• Grundsätzliche Bereitschaft Herausforderungen und Verantwortung anzunehmen und sich Veränderungen zu stellen.
IHR PROFIL
• Ausgeprägte Führungserfahrung mit nachweislicher Erfolgsbilanz in einer vergleichbaren Funktion in einem
international tätigen Industrieunternehmen.
• Erfolgreicher Masterabschluss in einem relevanten Bereich (z.B. HR, Wirtschaft, Recht, ...) und gute Kenntnisse der
belgischen Sozialgesetzgebung.
• Fließend in Deutsch, Französisch und Englisch (in Wort und Schrift).
UNSER ANGEBOT
• Eine strategisch wichtige Position mit starkem Impakt auf den kurz- und langfristigen Erfolg von NMC.
• Enge Zusammenarbeit mit Menschen unterschiedlicher Herkunft und diversen Erfahrungen.
• Arbeitsplatz in Eynatten (B), verbunden mit einigen Aufgaben und Reisen in die ausländischen Filialen.
Wir freuen uns darauf Sie kennenzulernen. Bitte
senden Sie Ihre Bewerbung an roger.kniebs@nmc.be

we will succeed together

NMC sa
Gert-Noël-Straße
B-4731 Eynatten
www.nmc.eu

