
Die Privatbrauerei Gaffel ist ein mittelständisches, familiengeführtes Unternehmen, das in der vierten 
Generation geführt wird. Als Produzent der Traditionsmarke Gaffel Kölsch sind wir eng mit der Geschichte 
Kölns verbunden und fühlen uns in sozialen und kulturellen Bereichen der Stadt verpflichtet. Insbesondere 
sehen wir uns in der Verantwortung, unseren Mitarbeitenden sichere Arbeitsplätze anzubieten. Wir sind die 
führende Kölschmarke in der rheinischen Gastronomie. Unser Anspruch ist stets, beste Produktqualität zu 
liefern. Wir verbinden Tradition und Moderne und zeigen uns offen für Innovationen, um mit einem erweiterten 
Produktportfolio die Zukunft der Familienbrauerei zu sichern.

Für die Personalabteilung unserer Unternehmensgruppe suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

PERSONALREFERENT/IN (M/W/D)

Diese spannenden Herausforderungen 
warten auf Sie:
•  Sie sind erste Anlaufstelle für alle personalrelevan-

ten Fragestellungen der Mitarbeiter und bearbeiten 

alle anfallenden administrativen Personalprozesse 

wie die Erstellung von Arbeitsverträgen, Bescheini-

gungen, Arbeitszeugnissen etc. eigenverantwortlich

•  Sie verantworten die monatlichen Gehaltsabrech-

nungen für rund 160 Mitarbeiter in Zusammenarbeit 

mit dem Abrechnungsdienstleister

•  Sie betreuen die Zeitwirtschaft und das Arbeitneh-

mer-Selfserviceportal

•  Sie beraten die Führungskräfte in sämtlichen perso-

nalrelevanten Fragestellungen

•  Sie sorgen für die kontinuierliche Verbesserung und 

Digitalisierung der bestehenden Personalprozesse

•  Sie arbeiten vertrauensvoll mit der Arbeitnehmerver-

tretung zusammen

•  Sie übernehmen perspektiv die Leitung der Perso-

nalabteilung für die gesamte Unternehmensgruppe 

mit rund 250 Mitarbeitern

Das bringen Sie mit:
•  Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene kauf-

männische Berufsausbildung mit berufsspezifischer 
Zusatzqualifikation oder ein abgeschlossenes Hoch-

schulstudium und verfügen bereits über Berufserfah-

rung im Personalbereich

•  Sie besitzen gute Fachkenntnisse im Arbeits- und 

Betriebsverfassungsrecht und haben idealerweise 

schon mit Tarifverträgen gearbeitet

•  Sie sind ein kommunikativer, engagierter und em-

pathischer Teamplayer und bringen Eigeninitiative 

und ein souveränes, sicheres und serviceorientiertes 

Auftreten mit

•  Sie verfügen über sehr gute Deutschkenntnisse in 

Wort und Schrift und haben umfassende Kenntnisse 

in den gängigen MS Office-Programmen und idealer-
weise auch Erfahrung mit VEDA HR

Das bieten wir Ihnen:
• Eine langfristige Perspektive mit einem unbefristeten 

Arbeitsvertrag und vielen Gestaltungs- und Entwick-

lungsmöglichkeiten

•  Eine vielseitige und interessante Tätigkeit in einem 

engagierten Team mit kurzen Entscheidungswegen

•  Eine attraktive Vergütung nach Tarifvertrag mit sehr 

guten Sozialleistungen

•  37 Std./Woche mit flexiblen Arbeitszeiten und der 
Möglichkeit, auch mobil zu arbeiten

•  30 Tage Jahresurlaub

•  Moderne Arbeitsmittel und kostenfreie Getränke am 

Arbeitsplatz sind für uns selbstverständlich. Darü-

ber hinaus bieten wir Ihnen kontinuierliche Weiter-

entwicklungsmöglichkeiten und weitere attraktive 

Sozialleistungen wie Haustrunk und betriebliche 
Altersvorsorge

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie sich in 

unserem Anforderungsprofil wiedererkennen, freuen wir 
uns auf Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen, die 

Sie bitte an folgende Adresse senden: 

Privatbrauerei Gaffel Becker & Co. OHG  

z. Hd. Klaus Kappmeyer 

Geschäftsleitung Finanzen und Verwaltung   

bewerbung@gaffel.de


