HR Manager (m/w/d)
Du hast Lust Deine Personalexpertise ganzheitlich und gewinnbringend in einem dynamischen Team einzubringen? Dann bist Du bei
uns richtig!
Passion4Business – mit uns werden Gründer zu Unternehmerhelden.
Diese Vision teilen alle unsere Marken. Das Unternehmen Für-Gründer wurde im Jahr
2010 gegründet. Zehn Jahre später ist Für-Gründer eine von mehreren starken Marken der
Passion4Business GmbH, an der auch die F.A.Z.-Verlagsgruppe beteiligt ist. Neben dem
Onlineportal Für-Gründer gehören dazu auch die digitale Gründerplattform Unternehmerheld, Top 50 Start-ups und das Magazin GründerDaily. Mit diesen vier Marken sind wir
verlässlicher Partner für Gründer und kleine Unternehmen. Wir helfen diesen besser zu
planen, schneller zu gründen und erfolgreicher zu wachsen.

ÜBER PASSION4BUSINESS GMBH
Passion4Business ist nicht nur unser Name, sondern viel mehr unsere
Mission. Als verlässlicher Partner helfen wir Gründern, Selbstständigen
und jungen Unternehmen besser zu planen, effizienter zu gründen und
erfolgreicher zu wachsen. Auf diese Weise fördern wir Unternehmertum
in Deutschland. Die Innovationskraft Deutschlands lebt von den Ideen
erfolgreicher Gründer. Diesen den Weg möglichst einfach zu bereiten, ist
unser Ziel. Wer? Hinter Passion4Business steckt ein motiviertes Team aus
verschiedenen Kompetenzfeldern, das die Hingabe zum Unternehmertum verbindet. Geschäftsführer sind René Klein und Helge Wils. Was? Zu
unseren starken Marken zählen Für-Gründer. de, Unternehmerheld und
Top 50 Start-ups – und wir haben noch viel vor! Wann? Das Portal
„Für-Gründer. de“ wurde 2010 gegründet. Zehn Jahre später ist
Für-Gründer. de eine von mehreren starken Marken der Passion4Business
GmbH, an der auch die F.A.Z.-Verlagsgruppe beteiligt ist.

globe passion4business.de

envelope karriere@passion4business.de

location-arrow Berlin, Deutschland

AUFGABEN
In der Position als HR Manager bist Du das Herz und die
Seele des Unternehmens und berätst unser Team sowie
das Management zu verschiedenen personalrelevanten
Belangen. In der Position kannst Du Deine Fähigkeiten vielseitig einsetzen und einen positiven Beitrag zum weiteren
Unternehmenserfolg leisten.

•

Du fungierst als Ansprechpartner für alle personalrelevant-

•

en Themen, inklusive der Mitarbeiterbetreuung

Du bist zuständig für die Verwaltung, Entwicklung und Kontrolle aller personalbezogenen (administrativen) Prozesse
vom Onboarding bis zum Offboarding

•

Du besitzt die ganzheitliche Verantwortung für die Rekruti-

•

Du trägst die Verantwortung für weitere spannende Pro-

erung, von der direkten Ansprache potenzieller Kandidaten

jekte, die dem Aufbau eines erfolgreichen Teams zugute-

bis hin zur Vertragsunterschrift

kommen

QUALIFIKATION
•

Du hast ein abgeschlossenes Studium oder eine Ausbildung

•

Du arbeitest gründlich und detailorientiert

•

Du sprichst Deutsch auf muttersprachlichem Niveau und

im Bereich der Betriebswirtschaftslehre, des Personalwesens oder einer vergleichbaren Qualifikation

•

Du besitzt Berufserfahrung in der Personalbetreuung

•

Du bist neugierig, empathisch sowie teamorientiert - mit

bringst gute Präsentations- & Kommunikationsfähigkeiten
mit

diesen Eigenschaften stellst Du nicht nur eine Inspiration
für Dein Umfeld dar, sondern leistest mit Deinen kreativen
Ideen auch einen großen Beitrag zur Teamatmosphäre

BENEFITS
•

Vielseitiges Aufgabengebiet, in dem Du von Tag 1 Verant-

•

wortung übernehmen und einen wertvollen Beitrag leisten
kannst

spannende Events

•

•

Unbefristete Festanstellung

•

Ein nigelnagelneues Büro in Berlin Friedenau

•

Moderne Arbeitsmittel

Vielseitige Weiterbildungsmöglichkeiten, Coachings und

Die besten Cocktails von Anja
(Assistenz der Geschäftsführung)

•

Ein tolles Team und coole After-Work-Events

Klingt Interessant?
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung inklusive Deines
Lebenslaufs sowie unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellungen und des frühestmöglichen Eintrittstermins.
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