HR Manager (m/w)
Ab sofort, Festanstellung, Teilzeit.
Als 2015 gegründetes Berliner Label „Fitz & Huxley“, haben wir uns dem Design feinsinniger, funktionaler
Rucksäcke verschrieben, die fast jedes Outfits perfekt komplettieren. Wir verbinden minimalistisches Design
und hochwertige, ausschließlich natürliche Materialien mit großer Detailverliebtheit in Bezug auf die
Funktionalität. Unsere Rucksäcke sind langlebige, treue Begleiter bei den kleinen und großen „urban
adventures“ und ein ganz individuelles Statement für Geschmack und Stil – designed in Berlin. Wir haben
große Wachstumsambitionen und du kannst ein Teil davon werden! Besuche uns unter
www.fitzandhuxley.com Unser Office ist derzeit an der Storkower Straße, Berlin.
Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams einen HR Manager (m/w) in Teilzeit:









Du arbeitest selbstständig und in hohem Maße eigenverantwortlich
Du identifizierst Stellenbedarf in direkter Absprache mit unserem CEO
Du schreibst und veröffentlichst Stellenausschreibungen, pflegst verschiedene HR Portale
sowie unsere Webseite
Du übernimmst den kompletten Recruitingprozess (Direktrecruiting, Bewerbertracking,
Dokumentenanalyse, Identifikation geeigneter Bewerber, Führen strukturierter
Einstellungsinterviews, Dokumentation etc.)
Du entwickelst unsere Personalstrategie weiter und kümmerst dich ums Personalmarketing
(Hochschulmessen etc.) sowie unsere Personalentwicklung
Die Personalverwaltung (Verträge, Zeugnisse etc.) liegt in deiner Hand

Was wir von dir erwarten?







Du übernimmst gerne Verantwortung und zeichnest dich durch einen ausgeprägten Drive
aus: du willst fester Bestandteil der Erfolgsstory von Fitz & Huxley werden.
Du hast bereits Arbeitserfahrung im Personalbereich gesammelt und bringst
Grundkenntnisse im Arbeitsrecht mit
Im besten Falle hast du ein, auf Personal ausgerichtetes, Studium mit guten Noten
abgeschlossen
Du arbeitest extrem strukturiert und behältst auch im Chaos den Überblick
Außerdem solltest du unsere Produkte mögen.

Was bieten wir dir?







Du bist Teil eines kleinen, jungen Teams eines schnell wachsenden Fashion Labels. Du kannst
die Zukunft von Fitz & Huxley mitgestalten und dich in direkter Zusammenarbeit mit unserem
Geschäftsführer/Gründer, fachlich und persönlich stark weiterentwickeln.
Startup-Feeling: du bist hautnah beim Aufbau eines Unternehmens dabei und bekommst
tiefen Einblick in sämtliche Funktionsbereiche.
Weiterentwicklungsmöglichkeiten ( Vollzeitstelle, weitere Themenbereiche, mehr
Verantwortung)
Leistungsgerechte Vergütung.

Haben wir dein Interesse geweckt oder hast du noch Fragen?
Schreib uns doch eine eMail an Lars unter hr@fitzandhuxley.com mit ein paar Worten zu dir, deiner
Motivation, deiner zeitlichen Verfügbarkeit sowie deinem Lebenslauf und deinen relevanten Zeugnissen als
pdf. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

