
Wir, die N’Eis GmbH & Co. KG, sind eine Eismanufaktur in Mainz. Bei der Herstellung unseres Eises 
legen wir besonderen Wert auf die Auswahl naturbelassener sowie regionaler Zutaten. Wir sind expe-
rimentierfreudig, daher umfasst unser Sortiment mehr als 200 Sorten, die an zwei festen Standorten 
vertrieben werden.  Außerdem sind wir auf vielen Veranstaltungen unterwegs und beliefern verschie-
dene Einzelhändler in der Region mit unseren Produkten. Unser Team umfasst während der Hauptsai-
son ca. 80 Aushilfen und 15 Festangestellte.  Ab 15. Januar 2023 wollen wir unseren Personalbereich 
auf „neue Beine“ stellen und suchen dafür in Teilzeit (16-20h/W) einen/eine 

PERSONALER*IN (m/w/d),

der/die bei uns wirklich die Chance bekommt, etwas „mit Menschen zu machen“. In unserem Team 
bist Du in der alleinigen Verantwortung für alle Themen, die unsere Mitarbeiter*innen betreffen, und 
entwickelst zudem Personalprozesse, die auf das Wachstum unserer Firma einzahlen. Wir sind auf der 
Suche nach einer Referentin/einem Referenten, die/der uns in Bezug auf alle wichtigen Personalthe-
men „den Rücken frei hält“ und gemeinsam mit uns dafür sorgt, dass N’Eis weiterhin ein beliebter 
Arbeitgeber bleibt. Da Du bereits Erfahrung im Personalbereich gesammelt hast, weißt Du, dass vor 
allem die Themen Rekrutierung, Personalentwicklung und HR Admin Deinen Arbeitsalltag bestimmen. 
Zudem hast Du bei uns auch die Verantwortung für die vorbereitende Lohnbuchhaltung.

Du bist richtig bei uns, wenn Du Dich sehr gut selbst organisieren und motivieren kannst. Du kannst 
Dir vorstellen, was Rekrutierung (in der heutigen Zeit und vor allem im Gastrobereich) bedeutet und 
ziehst Deine Motivation aus der Tatsache, dass die Entwicklung der N’Eis GmbH & Co. KG auch von 
Dir und Deiner Entscheidungsfähigkeit abhängt. Du hast Ideen, wie Personalarbeit in einem kleinen 
Unternehmen effektiv gestaltet werden kann und bist in der Lage, diese Ideen entsprechend umzuset-
zen.

Wir sind für Dich der richtige Arbeitgeber, wenn Du auf der Suche nach einem Job mit flexiblen 
Arbeitszeiten und -orten bist. Wir passen zu Dir, wenn Du in einem Arbeitsumfeld arbeiten möchtest, 
wo der gemeinsame Umgang locker und entspannt ist, und trotzdem jedem*r klar ist, dass es ohne 
Disziplin und Verantwortungsübernahme nicht geht. Wenn Du mit Cheffinnen arbeiten kannst, die am 
Ziel Deiner Arbeit interessiert sind und Dir freie Gestaltung auf den Weg dorthin lassen, dann solltest 
Du Dich bei uns melden.

Du hast Lust Teil des N’Eis Teams zu werden und die kommende Saison aktiv mitzugestalten? Wir 
freuen uns auf Deine Bewerbung, in der Du uns vor allem schreibst, warum unsere oben genannten 
Punkte genau zu Dir passen. Wir sind mehr daran interessiert zu verstehen, warum Du motiviert bist, 
für uns zu arbeiten, als das wir uns Deinen lückenlosen Lebenslauf anschauen. 

Bitte schicke uns das, was wir von Dir sehen sollten samt Gehaltsvorstellung, an: 
team@n-eis.de. 

Wir freuen uns drauf!


