Junior HR Manager (m/w)
mit Fokus Talent Acquisition am Standort Biberach an der Riß
Du hast Lust im dynamischen und schnell wachsenden Start-Up Umfeld zu arbeiten und suchst die
Möglichkeit, Deine eigenen Ideen zu verwirklichen?
Dann bist Du bei uns genau richtig!
Wir sind AZOWO; ambitioniertes Startup, tätig in der schnellen und spannenden Welt der Mobilität und
suchen hierfür Quer- und Weiterdenker, die mit uns gemeinsam neue Wege beschreiten.
Wir entwickeln und betreiben eine smarte SaaS Lösung zum Management von Fahrzeugflotten, welche
sich unter anderem für klassische Dienstwagen, Poolfahrzeuge, Lieferdienstleister, aber auch
städtisches Mobility Sharing verwenden lässt.

Deine Aufgaben
•

Du findest die besten Talente, indem Du unsere neuen Kollegen proaktiv auf verschiedenen Social
Media Plattformen und Recruitingkanälen ansprichst

•

Du bist für den Recruitingprozess verschiedener Senioritäten zuständig – vom ersten
Bewerberkontakt bis hin zum Angebot

•

Du implementierst gemeinsam im Team einen ganzheitlichen datengetriebenen
Recruitingprozess

•

Du organisierst verschiedene Veranstaltungen, unter anderem Networking Events mit
Hochschulen und Studenten

•

Du wirkst bei spannenden Projekten mit, wie der Ausarbeitung der Employer Branding Strategy

Dein Profil
•

Du hast Dein Studium der Betriebswirtschaft, Wirtschaftspsychologie oder vergleichbarem mit
einem Schwerpunkt im Personal erfolgreich abgeschlossen

•

Du bringst erste Erfahrungen im HR-Bereich mit, idealerweise warst Du bereits in einem Startup
im active sourcing tätig

•

Du bist kommunikativ, begeisterungsfähig und offen

•

Du verfügst über eine hohe Überzeugungskraft, Durchhaltevermögen und Lernbereitschaft

•

Du arbeitest gerne selbstständig, sorgfältig und flexibel

•

Du krempelst die Ärmel hoch und packst an, statt nur darüber zu reden

•

Du sprichst fließend Deutsch und Englisch

Unsere Benefits
•

Die Zusammenarbeit mit einem hochprofessionellen, motivierten und inspirierenden Team

•

Die Möglichkeit, den Aufbau eines neu gegründeten Unternehmens mitzuerleben und durch
eigene kreativen Ideen voranzubringen

•

Eine offene und wertschätzende Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und kurzen
Entscheidungswegen

•

Ein hochmoderner top ausgestatteter Arbeitsplatz

•

Starke Investoren und ein attraktiver Kundenstamm

•

Tischkickerduelle, Friday Beers und Yoga, sowie coole Team Events

Unsere Software ist vielseitig einsetzbar, bist Du es auch?
Dann bewirb Dich noch heute schnell und unkompliziert über unsere Homepage:
https://bit.ly/2DpyR58.

