Looping Studios ist ein neu gegründetes, innovatives Medien- und
Contenthaus mit Standorten in Berlin, Hamburg und München. Gegründet und

WANT TO BE
IN THE LOOP?

geleitet von Medienmachern, besteht unser Team aus herausragenden
Journalisten, Data-Analysten, Kreativen und Strategen. Wir unterstützen unsere
Kunden darin, ihre Marken und ihre Kommunikation den Bedürfnissen unserer
Zeit anzupassen, indem wir empirisch fundierte Content-Strategien entwerfen
und umsetzen. Wir bieten ihnen hervorragendes journalistisches Know-How
und produzieren eigenen Content über das gesamte klassische und digitale
Spektrum. Zu unseren Kunden gehört u.a. die Marke Mercedes-Benz.

(JUNIOR) HUMAN RESOURCES MANAGER (M/W)
IN BERLIN AB SOFORT
UNSERE ANFORDERUNGEN
• Du hast ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches
Studium mit dem Schwerpunkt Personalwesen oder eine
Berufsausbildung mit HR-Zusatzqualifikationen
• Du bringst mindestens 2 Jahre Berufserfahrung in einer
vergleichbaren Position mit – idealerweise aus einem
Start Up oder dem Agenturumfeld
• Du hast gute und aktuelle Kenntnisse des Arbeitsrechts
und bringst erste Erfahrungen im Recruitment mit
• Du hast Spaß an der Arbeit im Team, bist empathisch
und eine deiner größten Stärken ist Menschenkenntnis
und das Motivieren von anderen
• Du bist loyal und verfügst über das notwendige
Fingerspitzengefühl, das man in dieser Position benötigt
• Du bringst gerne proaktiv eigene Ideen ein, bist
vorausschauend, arbeitest eigenverantwortlich und sehr
genau
• Du verfügst über exzellente Deutsch- und sehr gute
Englischkenntnisse

DAS BIETEN WIR
• Ein schnell wachsendes, dynamisches Unternehmen mit hoher
Eigenverantwortung und vielen Gestaltungsmöglichkeiten
• Eine oﬀene Unternehmenskultur mit hochmotivierten, positiven
Mitarbeitern
• Individuelle Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Spannende, internationale Kunden
• Eine gute Arbeitsatmosphäre und flache Hierarchien in einem
modernen Büro in Berlin-Mitte

SSS

DD

DEINE AUFGABEN
• Du übernimmst Teile des Bewerbermanagements - von
der Konzeption unserer Ausschreibungen bis zur
Einstellungsabwicklung
• Du steuerst zusammen mit dem Head of Human
Resources unser Recruitment und pflegst
eigenverantwortlich unser Bewerbertool
• Du bildest die Schnittstelle zu unserer Lohnbuchhaltung
und bist erster Ansprechpartner für unsere Mitarbeiter
• Du bist Teil des Teams rund um das Thema
Mitarbeiterentwicklung - hierzu zählt das Erkennen und
Fördern von Talenten sowie die Vor- und Nachbereitung
unserer Oﬀsites im In- und Ausland.
• Du erstellt klar verständliche Entscheidungsvorlagen in
einem ansprechenden Design und unterstützt bei der
Recherche zu HR- relevanten Zukunftsthemen
• Du erledigst administrative Aufgaben eigenständig und
im Team

Du hast Lust ein Unternehmen am Puls
der Zeit mit aufzubauen? Join the Loop!
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
jobs@looping.group
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www.looping.group

