
Arbeiten in der SDZ-Mediengruppe

Als eigenständiges Familienunternehmen mit
über 300 Mitarbeitern sind wir in der Region
Ostwürttemberg zu Hause. Täglich versorgen
wir mit unseren Tageszeitungen Schwäbische
Post und Gmünder Tagespost, den Wo-
chenzeitungen Wochenpost und Gmünder 
Anzeiger, der Wirtschaftszeitung Wirtschaft
Regional sowie dem Veranstaltungsmagazin
XAVER mehr als 150.000 Leser mit aktuellen
lokalen Informationen.
Zur Unternehmensgruppe gehören die
cross-mediale Vermarktungsgesellschaft
Media Service Ostalb, der Brief-Zustell-
dienst Ostalb Mail, der IT-Dienstleister
SDZeCOM, das Druckzentrum Hohenlohe-
Ostalb, der Messeveranstalter SDZ.Events
& Messen GmbH, SDZ Media GmbH, das
Theiss & Binkowski Rechenzentrum und
der SchwäPo-Shop. Als modernes Medien-
unternehmen entwickeln wir innovative
Dienstleistungen und neue digitale Angebote.
Dafür suchen wir tatkräftige Talente und
Experten, die uns noch stärker machen.

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir Sie als

Personalentwickler (m/w/d)
Wir sind ein unabhängiges mittelständisches Unternehmen 
im Familienbesitz und als dieses der größte Mediendienst-
leister in Ostwürttemberg. Auf der Basis unserer langjährigen 
Tradition als klassischer Zeitungsverlag wollen wir die  Trans-
formation zu einem modernen, digital aufgestellten
Medienhaus mit einer agilen Organisation erfolgreich gestal-
ten. Zur Unterstützung und Begleitung dieses zukunftsorien-
tierten Prozesses suchen wir eine dynamische und überzeu-
gende Persönlichkeit. 

Das erwartet Sie bei uns: 

•	 	Sie	sind	verantwortlich	für	sämtliche	Personalentwicklungs-
themen in der Unternehmensgruppe und berichten direkt 
an die Geschäftsführung. 

•	 	Für	unsere	Führungskräfte	sind	Sie	in	allen	Fragen	der	
Mitarbeiterentwicklung der erste Ansprechpartner und 
unterstützen bei der Identifikation sowie Förderung von 
Potenzialträgern. Auch die Betreuung und Weiterentwick-
lung unserer „young heroes“ gehört zu Ihren Aufgaben.

•	 	Sie	entwickeln	und	implementieren	geeignete	Personal-
entwicklungsinstrumente- und -prozesse wie Talent-

 Management, jährliche Beurteilungs- und Förderprozesse,  
 Nachfolgeplanung und Karrierepfade. 
•	 	Sie	konzipieren,	organisieren	und	moderieren	bedarfsge-

rechte	Schulungen	und	Programme.
•	 	Sie	entwickeln	Konzepte	für	hybride,	aktivitätsbasierte	

und bereichsübergreifende Arbeitsweisen („New Work“) 
und übernehmen die Treiberrolle bei der Umsetzung der 
notwendigen Arbeitsplatzkonzepte und Arbeitsplatz- 
gestaltungen.

•	 	Die	Übernahme	und	Umsetzung	von	HR-Projekten	und	die	
aktive Mitgestaltung von kulturellen Veränderungs- 
prozessen rundet Ihren Aufgabenbereich ab.

Ihr Profil: 

•	Sie	wollen	etwas	bewegen!
•	 	Sie	bringen	Begeisterung	und	Leidenschaft	für	die	HR-

Arbeit	mit.	Sie	verfügen	über	analytisches	und	konzeptio-
nelles Gespür, kombiniert mit einem professionellen und 
souveränen Auftreten, Eigeninitiative und Umsetzungs-
stärke. 

•	 	Ihre	Basis	ist	ein	erfolgreich	abgeschlossenes	Studium	mit	
Schwerpunkt	Personalentwicklung	sowie	fundierte,	mehr

 jährige Berufserfahrung im Bereich der Personalentwicklung. 
•	 	Ihre	Kenntnisse	der	modernen	Personalentwicklungs-

ansätze, -instrumente und -methoden helfen Ihnen im 
Arbeitsalltag. Change- und Projektmanagement sowie agile 
Methoden	sind	für	Sie	keine	leeren	Worthülsen.		

•	 	Sie	überzeugen	Kollegen	und	Stakeholder	mit	Kommuni-
kationsstärke,	Überzeugungskraft	Serviceorientierung	und	
Empathie.	Die	Freude	an	der	Betreuung	von	Mitarbeitern,	
Team- und Kooperationsfähigkeit setzen wir voraus.

•	 	Mit	Ihrer	Dienstleistungs-	und	Kundenorientierung	sowie	
Ihrem	Verhandlungsgeschick	können	Sie	in	unserer 
dezentralen Organisationsstruktur und bei externen 
Partnern überzeugen. 

•	Die	MS	Office	Produkte	beherrschen	Sie	sicher.

Darauf können Sie sich freuen

•	 	Ein	zukunftsorientiertes	Unternehmen	mit	familiärer	Unter-
nehmenskultur und dem festen Willen zur Erneuerung

•	 	Ein	Arbeitsumfeld	zum	Wohlfühlen,	in	dem	Spaß	gepaart	
ist mit Professionalität und Kreativität mit hohem Qualitäts-
anspruch

•	Familiärer	Zusammenhalt
•	Flache	Hierarchien
•	Die	Möglichkeit,	eigene	Ideen	einzubringen
•	Vielfältige	Entwicklungsmöglichkeiten

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit 
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen 
Eintrittstermins.

Bitte	bewerben	Sie	sich	über	unser	Online-Bewerbungs-
formular unter www.sdz-medien.de/bewerben

SDZ Druck und Medien GmbH  
Personalabteilung, Bahnhofstraße 65 · 73430 Aalen


