Die Engel & Völkers Venture Management AG entwickelt Geschäftskonzepte, die auf
Dienstleistungen und Produkte “rund um die Immobilie” abzielen. Erfolgversprechende
Konzepte werden in eigenen Venture-Gesellschaften umgesetzt und international
ausgerollt. Die Engel & Völkers Venture Management AG unterstützt den operativen Aufbau
und die globale Skalierung der Ventures und nutzt dabei das weltweite Netzwerk von Engel
& Völkers. Im Rahmen unseres starken Wachstumskurses suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen
Manager People & Culture (m/w/d)
Deine Aufgaben

▪

▪

▪

▪

Du bist für das Recruiting
zuständig, von der Erstellung von
Anforderungsprofilen und
Stellenanzeigen über die
Direktansprache von spannenden
Profilen bis hin zur
Gesprächsführung
Du berätst die Geschäftsführung
und Mitarbeiter in allen
administrativen und
arbeitsrechtlichen Themen und
kümmerst dich um die operative
Umsetzung und begleitest die
Weiterentwicklung Deiner Teams
Du übernimmst nach und nach
eigenverantwortlich Projekte von
der Konzeption bis zur
Realisierung, z.B. im Bereich
Personalentwicklung, Digitalisierung
oder in der Zusammenarbeit mit
Universitäten und Hochschulen
Du verantwortest außerdem die
Steuerung und kontinuierliche
Verbesserung der People & Culture
Prozesse und übernimmt die Pflege
unserer Personalsoftware Personio

Dein Profil
▪

Du hast ein erfolgreich
abgeschlossenes Studium im
Bereich Personalmanagement,
Wirtschaftsrecht oder einer
ähnlichen Fachrichtung
abgeschlossen

▪

Du verfügst über mindestens zwei
Jahre Erfahrung im operativen
Personalmanagement,
idealerweise in einer
generalistischen Rolle

▪

Dich zeichnet deine hohe ServiceOrientierung gegenüber Deiner
Kunden ebenso aus, wie Deine
Bereitschaft schnell
Verantwortung zu übernehmen

▪

Du hast Spaß an einem sich
schnell wandelnden Umfeld und
daran gemeinsam mit einem
jungen Unternehmen zu wachsen

▪

Du hast Lust auf ein Start-Up
Umfeld unter einer etablierten
Marke und bringst die dafür
notwendige “Hands-On” Mentalität
mit

▪

Du kommunizierst sicher auf allen
Ebenen in Deutsch und Englisch
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Was wir bieten
▪ Die außergewöhnliche Möglichkeit, den Aufbau eines Unternehmens unter einer etablierten
Marke aktiv und von Beginn an mitzugestalten und gemeinsam im Team zu wachsen
▪ Unser Büro am Standort Hamburg befindet sich in einer attraktiven Lage in Elb-Nähe und
ist modern und hochwertig ausgestattet
▪ Eine Vielzahl von Themen, welche die Arbeit abwechslungsreich gestaltet
▪ Flache Hierarchien, schnelle Entscheidungswege und ein erfolgsorientiertes Miteinander in
einem diversen und internationalen Team
▪ Attraktive Benefits und ein gutes Gehalt
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