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Stellenausschreibung

Branche
eCommerce

Dauer
mind. 1 Jahr o. länger

Standort
 Berlin oder Leipzig

Arbeitszeit
flexibel

Arbeitsumfang
40 h pro Woche

Start
ab sofort

HR-Manager (m/w/d)

Wir suchen Dich!

Zur Ergänzung unseres WebBrüder-Teams suchen wir einen Human Resources Manager 
(m/w/d) für die Personalentwicklung und -verwaltung des Unternehmens.

Als optimaler WebBrüder Human Resources Manager (m/w/d) hast Du erste Erfahrung 
darin, junge und motivierte Talente zu rekrutieren. Kommunikativ, emphatisch, gut 
strukturiert und vor allem mit viel Spaß an organisatorischer und administrativer 
Arbeit möchtest Du unser Team mit neuen Leuten bereichern.

Zu Deinen Aufgaben gehören die Durchführung des Recruiting-Prozesses, 
das Onboarding neuer Mitarbeitender, die kontinuierliche Personalbetreuung 
(z.B. Feedback-Gespräche), die Pflege und Verwaltung von Personaldaten 
sowie die Organisation cooler Team-Events.

Wir freuen uns auch über Bewerbungen von strategischen Köpfen, die einen neuen und 
spannenden Berufsweg im Personalmanagement einschlagen wollen. Wichtig sind uns 
dabei Lernbereitschaft und großes Engagement, um dem beschriebenen Stellenprofil 
schnell gerecht werden zu können. 

Das bringst Du mit...

Erfahrung und/oder 
Ausbildung im Bereich 
Personalmanagement
oder Vergleichbarem

Das bieten wir Dir...

flexible Arbeits- und 
Zeiteinteilung

Bonus-Punkte: 
Kenntnisse in Arbeits-
recht, Lohnsteuer- und
Sozialversicherungs-
recht

Teamfähigkeit und Lust 
im Team zu arbeiten

Home-Office-
Möglichkeiten 

junges Team flache Hierarchien

Kommunikationsstärke

moderne 
Unternehmenskultur

eigenständiges, 
sorgfältiges und 
verantwortungs-
bewusstes Arbeiten 

https://www.web-brueder.de/
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WebBrüder ist ein aufstrebendes eCommerce-
Unternehmen und Partner für digitalen Wandel in 
Deutschland.

Wir sind davon überzeugt, dass sich alles online 
verkaufen lässt - man muss nur den richtigen Weg finden. 
Daher widmen wir uns täglich der Herausforderung,  die 
Potenziale von Unternehmen aus dem Haus-, Garten- 
und Handwerks-Bereich bestmöglich in die digitale 
Welt zu transferieren. Von der Ideen-Findung bis hin 
zum Aufbau eines erfolgreichen, digitalen Auftritts: Wir 
erkennen das Potenzial unserer Partner und entwickeln in 
langfristiger Zusammenarbeit individuelle Strategien für 
starke Marken. 

So kannst Du uns erreichen...

Du hast Interesse unser WebBrüder-Team zu ergänzen? 
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung via Mail! 

Über uns

Dein Ansprechpartner: 
Yannis Giese

yannis@web-brueder.de

WebBrüder GmbH
Eichhornstraße 3
10785 Berlin

In den letzten zehn Jahren 
haben wir von WebBrüder 
gelernt, offen für mutige 
Ideen zu sein, Projekte 
ganzheitlich zu denken und 
manchmal auch das bisher 
für selbstverständlich 
Erklärte zu hinterfragen. 

Mittlerweile arbeiten 
wir team- und orts-
übergreifend mit ca. 20 
Mitarbeitenden an den 
Innovationen unserer 
Partner. Dabei sorgt unser 
Lean Management Ansatz 
für eine angenehme und 
flexible Arbeitsumgebung, 
in der Home-Office auf 
Wunsch auch eher Regel 
als Ausnahme ist. Dennoch 
legen wir viel Wert auf 
Teamarbeit sowie Events 
und bieten mit unseren  
Büros in Berlin und Leipzig 
professionelle Fixpunkte.

https://www.web-brueder.de/
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