
ServuS!
Die Demir Unternehmensgruppe wurde 1985 gegründet. Wir  bieten  
unseren Kunden in Nürnberg und ganz Bayern Energie- und Kom-
munikationsanlagenbau an. Unsere Teams bauen Projekte, be-
treiben diese und unterhalten Anlagen auch langfristig. Außer dem  
sind wir der führende Dienstleister für das Erreichen der Breitband-
ziele in der Region Nordbayern der Bundesrepublik Deutschland.

unter unS: daS Sind ihre aufgaben. 
• Sie sind Ansprechpartner/in der Fachabteilungen  

in allen  relevanten Personalfragen – von der Einstellung  
bis zur Zeugniserstellung

• Sie führen Personalgespräche   
(z. B. Vertrags- und Bewerbungsgespräche)

• Sie betreuen die Zeitwirtschaft

• Sie begleiten Personalprojekte

ihre biSherige ent wicklung.
Wir suchen Mitarbeiter, die eine abgeschlossene kaufmännische 
Ausbildung oder ein BWL Studium mitbringen. Eine Weiterbildung 
zum/zur Personalfachkaufmann/-frau wäre 1a. Sie haben bereits 
Berufserfahrung im Personalbereich? Noch besser. Um die täglichen 
Aufgaben zu erfüllen, müssen Sie im Umgang mit dem PC und dem 
Office-Paket sicher sein. Wenn Sie jetzt noch eine hohe Bereitschaft 
für das Erlernen neuer Sachverhalte mitbringen, teamorientiert, 
flexibel und zuverlässig sind, gut organisieren können und systema-
tisch arbeiten, dann lesen Sie bitte weiter.

bei unS geht’S menSchlich zu. 
Demir ist ein inhabergeführtes Unternehmen, das ein attraktives 
Arbeitsumfeld bietet. Zum Beispiel haben Sie viel Eigenverantwor-
tung und können eigene Perspektiven entwickeln. Wir unterstützen 
Sie auch bei Ihren individuellen Weiterbildungs- und Qualifizie-
rungsplänen, damit Sie sich fachlich wie persönlich weiterentwickeln. 
Bei uns sind Sie Teil eines jungen und sympathischen Teams, in  
dem Arbeit Freude macht.

Leistung ohne Limit.Bewerbungen in elektronischer Form werden nur im .pdf-Format entgegen genommen.

per e-mail  
bewerbung@demir-gmbh.de

lernen wir unS kennen!

über unsere online- Plattform  
demir-gmbh.de/mitarbeiter/onlinebewerbung/

postalisch 
Demir GmbH, Frau Monika Krieglstein, Pahreser Str. 5, 90449 Nürnberg

Wenn Sie sich für diese Stelle interessieren, freuen wir auf Ihre Bewerbung an folgende Adresse:

achtung:
 Jetzt wird’S
perSönlich.
wir suchen für unser team  einen/
eine personal referenten/personal-
referentin mit profil. bis bald 

bei   

demir.


