Personalreferent / HR-Manager (m/w)
Stellenbeschreibung
Auto Export Corporation (AEC) ist ein internationaler Anbieter von automobilen Dienstleistungen und
Vertragspartner von Fiat Chrysler Automobiles (FCA) für den Import der Marken DODGE & RAM im
europäischen Raum. Wir suchen einen engagierten und erfahrenen HR-Manager (m/w), der alle
Aspekte des Personalwesens bei AEC verantworten möchte.
Ihre Aufgaben:
● Als HR-Manager verantworten Sie die folgenden Bereiche: Betreuung des kompletten HRZyklus von der Personalbedarfsplanung, Einstellung, Personaladministration, Diversity,
Vergütung, Benefits, Sicherheit, Engagement, Performance Management, Training usw.

●
●
●

Sie arbeiten mit den lokalen Führungskräften zusammen, um die kritischen Bedürfnisse der
europäischen Büros (München und Antwerpen) zu erkennen und anzusprechen, sowie Ziele zu
erreichen, die eine langfristige HR-Strategie unterstützen.
Mit einer praktischen „hands-on“ Herangehensweise sowie der Fähigkeit, den "Puls" der
Mitarbeiter erfolgreich zu überwachen, konzentrieren Sie sich auf ein hohes Maß an
Mitarbeiterengagement.
Sie setzen sich für die Werte und die Kultur von AEC ein und steigern unsere Kompetenz, ein
hochmotiviertes und engagiertes Team zu gewinnen und zu behalten.

Anforderungen & Qualifikationen
• Erfolgreich abgeschlossenes Bachelorstudium in Personalwesen, Business,
Organisationsentwicklung oder über eine ähnliche Qualifikation
• Mindestens 5-8 Jahre Berufserfahrung im Personalmanagement
• Sie sind kreativ, innovativ, leidenschaftlich und ergebnisorientiert
• Sie können taktisch sowie strategisch denken
• Sie verfügen über sehr gute zwischenmenschliche Fähigkeiten im Umgang mit
unterschiedlichen Persönlichkeiten auf allen Ebenen
• Sie agieren objektiv, diskret und beweisen jederzeit ein hervorragendes Urteilsvermögen
• Sie können vertrauensvolle Beziehungen innerhalb der Abteilung und Organisation entwickeln
• Fundiertes Fachwissen in allen personalwirtschaftlichen und arbeitsrechtlichen Fragestellungen
• Sie können Projekte leiten, ausführen und dabei die richtigen Ergebnisse erzielen
• Sie arbeiten selbstständig und passen sich schnell an die geschäftlichen Bedürfnisse und
Bedingungen an
• Sie sind in der Lage die lokalen Compliance-Programme und Richtlinien zu überwachen

Unternehmensprofil
Auto Export Corporation (AEC) ist ein internationaler Anbieter von automobilen
Dienstleistungen und Vertragspartner von Fiat Chrysler Automobiles (FCA) für den Import der
Marken DODGE & RAM im europäischen Raum.
1996 gründete Andrew Pilsworth (CEO) das Unternehmen in St. Catharines, Kanada. Heute
umfasst es 50 Mitarbeiter an den 3 Standorten in Kanada, Deutschland und Belgien. Durch die
vertragliche Zusammenarbeit mit einem der größten Automobilhersteller der Welt, bietet AEC
einen sicheren Arbeitsplatz mit abwechslungsreichen Tätigkeiten in verschiedensten
Abteilungen.
Die legendären Fahrzeuge der Gebrüder DODGE sowie RAM Trucks werden in Europa mit
voller Unterstützung des AEC Teams über das gut ausgebaute Händlernetzwerk vertrieben
und gewartet.
Die Fahrzeuge werden von FCA in Nordamerika gebaut und im AEC Werk im Hafen von
Antwerpen, Belgien für den europäischen Raum homologiert. Der Hafenbetrieb entspricht den
höchsten Industriestandards nach ISO-Norm. Dies trägt zu einer reibungslosen Abwicklung
bei.
Für unsere Europazentrale im Herzen von München (die AEC Europe GmbH) suchen wir
kreative, verantwortungsvolle und außergewöhnliche Persönlichkeiten, die mit einem
kanadisch-deutschen Unternehmen wachsen wollen

Our offer

Was wir Ihnen bieten
•
•
•
•
•
•

Unbefristete Festanstellung (Vollzeit / Teilzeit)
Praxisunternehmen für Praktika, Ausbildung und duale Studiengänge
Eigenverantwortliches Arbeiten und abwechslungsreiche Aufgaben
Ein internationales junges Team & ein hervorragendes Arbeitsklima
Flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege
Moderne Büroräume in guter Lage

Unsere Standorte
•
•
•

St. Catharines, Ontario, Canada – Hauptsitz, zentrale Verwaltung und Einkauf
München, Deutschland – Vertrieb, Markenbetreuung und Händlersupport
Kallo, Antwerpen, Belgien – Hafenabwicklung

Diversity
Da wir global vertreten sind, fühlen sich bei uns Mitarbeiter verschiedener Hintergründe und
Nationalitäten sehr wohl. Es ist eine hervorragende Möglichkeit für Sie sowohl internationale
Kontakte zu knüpfen als auch sich beruflich weiterzuentwickeln.

Ihre Bewerbung
Bitte schicken Sie Ihre vollständige Bewerbung auf Englisch ausschließlich als PDF-Datei mit
max. 5 MB (Anschreiben, Lebenslauf, Gehaltsvorstellung) per E-Mail an amazingjob@aeceurope.com
AEC Europe GmbH
Landsberger Str. 98
80339 Munich
Tel: +49 89 215 46 25 0
www.aeceurope.com
www.aecorp.com

Human Resources Manager (m/f)
PURPOSE OF THE ROLE
As the leading authorized importer for Dodge & RAM vehicles in Europe, Auto Export Corporation
(AEC) team is expanding rapidly. We are looking to welcome an enthusiastic professional who will be
responsible for all aspects of the employee lifecycle in Europe.
TASKS & RESPONSIBILITIES

●
●
●
●
●

As HR Manager you will be responsible for: recruitment, employee relations, workforce
planning, diversity, compensation, engagement, safety, training, organizational planning /
development, benefits, performance management, training, and employment practices
Create and locally deploy HR programs, processes, technologies and frameworks
You will partner with local management to identify and address the critical needs of the
European offices (Munich and Antwerp) and achieve goals that support a long-range HR
strategy
With a hands-on tactical approach, as well as the ability to successfully monitor the "pulse" of
the employees, you will focus on a high level of employee engagement
By championing AEC’s values and culture; continue to grow our ability to attract and retain a
high performance, engaged team locally

QUALIFICATIONS & REQUIREMENTS

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bachelor’s degree required in Human Resources, Business, Organization Development
5-8 years of progressive experience in Human Resources
Be a creative, innovative, passionate, results-driven HR manager with strong experience
Requires both tactical and strategic thinking
Requires interpersonal, coaching, relationship-building, and listening skills with the ability to
communicate and influence at all levels
Proven ability to remain objective, discrete and exercise excellent judgment at all times.
Able to develop strong, trusting relationships within the department and organization
Excellent working knowledge of local employment laws
Strong project management skills; ability to lead and execute projects to achieve the right
results
Ability to work autonomously and adapt to change rapidly in response to business needs and
conditions
Ability to oversee compliance programs and policies for local region

Company Profile
Auto Export Corporation (AEC) is a contractual partner of Fiat Chrysler Automobiles (FCA) for the
import of DODGE & RAM brands in Europe as well as a global automotive solutions provider.
Founded 1996 in St. Catharines, Canada by Andrew Pilsworth (CEO), the company employs over 50
full-time employees in three offices in Canada, Germany and Belgium. As a contractual partner of one
of the largest car manufacturers, AEC offers a secure job with diversified and challenging tasks.
The legendary DODGE Brothers vehicles and the powerful RAM Trucks are distributed and serviced
through the professional AEC dealer network that enjoys full support from the AEC team.
The vehicles are built in North America by FCA and completed at the AEC vehicle-processing center in
the port of Antwerp, Belgium to meet European safety standards and regulations. AEC’s state-of-theart port facility satisfies highest industry ISO-standards and ensures smooth distribution process to
the dealer network.
As we grow and expand our operations, we are looking for talented individuals to drive our vision.

Our Offer

We offer
•
•
•
•
•
•

Permanent employment (full-time / part-time)
Excellent programs for internships, training and in-service training studies
Independent work and a good variety of tasks
A young international team and an excellent working environment
Flat hierarchies and fast decision-making process
Modern offices in excellent locations

Our locations
•
•
•

St. Catharines, Ontario, Canada – Headquarter
Munich, Germany – Market development and Dealer Support
Kallo, Antwerpen, Belgium – Port operations and Vehicle Processing Center

Embrace Diversity
As a global company, we welcome employees of diverse backgrounds because we feel they enrich
our organization and the offerings we provide to our customers. With offices in Canada Germany,
Belgium and more expansion to come, you will have the unique opportunity to interact with
colleagues and customers around the globe.

Your application
Whether you are interested in a current vacancy or can see yourself as a good fit into our team in
different areas – we look forward to receiving your application.
Please send your full application including CV, Cover Letter, Salary Expectations and earliest
availability to amazing-job@aeceurope.com
AEC Europe GmbH
Haandorpweg 2
8130 Kallo (Antwerp)
Tel: +32 476 470972
www.aeceurope.com
www.aecorp.com
www.linkedin.com/company/auto-export-corporation-aec

