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Dir ist eine eigenständige und proaktive Arbeitsweise wichtig? Du lässt dich gerne von deinen 

KollegInnen inspirieren, scheust dich nicht davor deine Ideen laut auszusprechen und bei der 

Umsetzung selbst anzupacken? 

 

Dann eröffnen sich für dich in unserem HR Department ab sofort neue Karrierechancen. 

 

Wir legen besonderen Wert auf ein offenes und transparentes Arbeitsklima. Alle Kollegen sind 

innovativ denkende und dynamische Menschen mit einem internationalen und diversen 

Background. Uns verbindet die Freude an und für einen erfolgreichen Arbeitgeber tätig zu sein. 

Dabei unterstützen wir uns gegenseitig und verbringen auch nach getaner Arbeit gerne Zeit 

miteinander. 

 

Arbeitsbereich 

● Du bist erste/r Ansprechpartner/in für die Mitarbeiter und Führungskräfte bei allen Fragen 

rund um HR-Themen und unterstützt sie bei ihren Anliegen. Dabei entwickelst du Deinen 

Bereich zukunftsorientiert weiter. Mit der Geschäftsleitung, den Führungskräften sowie 

den Kollegen aus HR und Buchhaltung arbeitest Du eng zusammen. 

● Die Erstellung von Verträgen, Zeugnissen und wichtigen HR-Unterlagen setzt Du als 

interner Dienstleister mit Freude um - und lieferst damit auch das Fundament für die 

vorbereitende Gehaltsabrechnung. 

● Apropos: Du hast jeden Monat den Hut dafür auf, dass alle Unterlagen rechtzeitig 

vorbereitet sind und für die (externe) Abrechnung vorliegen. 

● Die Pflege der digitalen + realen Personalakten, die Betreuung der Urlaubskonten sowie 

die Koordination des Bescheinigungswesen gehören auch in Deinen Bereich. 

● Perspektivisch möchtest Du Dich bei uns zu einem generalistischen HR Profi 

weiterentwickeln und Step-by-Step Projekte zum Personalmarketing, Recruiting, 

Onboarding, Mitarbeiterbindung, Führungskräfteentwicklung, Offboarding und Alumni 

Management initiieren und im Team die Prozesse entwickeln und umsetzen. 
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Dein Profil 

● Du hast eine abgeschlossene (kaufmännische) Ausbildung, ein 

wirtschaftswissenschaftliches Studium und schon erste Berufserfahrungen im HR-Bereich 

gesammelt. 

● Du bist offen für die generalistischen HR-Aufgaben, hast Interesse an den arbeits-, 

sozialversicherungs- und lohnsteuerrechtlichen Aspekten und findest auch disruptive 

Lösungsansätze. 

● Dich selbst siehst du als offenen und freundlichen Menschen, der belastbar ist und 

aufkommende Themen und Probleme schnell erfassen und analysieren kann. 

● Deine Arbeitskollegen sind dir wichtig, weshalb du immer ein offenes Ohr für sie hast und 

trotzdem nie den Überblick über die Gesamtsituation verlierst. Dabei hilft Dir auch deine 

sehr gut strukturierte Arbeitsweise und ein ausgeprägtes Kommunikationstalent. 

● Du arbeitest gerne am Computer und kannst Dich durch deine fundierten EDV-Kenntnisse 

(MS-Office, Google) schnell an Deinem neuen Arbeitsplatz einfinden und durch Deine 

Mitarbeit Mehrwert generieren. 

● Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (in Wort und Schrift), 

arbeitest gerne eigenständig, zuverlässig und verantwortungsbewusst und willst mit 

Deinem persönlichen Erfolg zu einem starken Wachstum von blogfoster beitragen 

 

Unser Angebot an Dich 

● Ein Arbeitgeber mit hochinnovativen Online Marketing Produkten 

● Ein Arbeitsplatz, der fordert und fördert - und viel Gestaltungsraum bietet 

● Mitarbeit in einem professionellen, internationalen Team mit motivierten Arbeitskollegen 

● Eine leistungsgerechte Vergütung und die Möglichkeit der Weiterentwicklung zum HR Profi 

durch Training-on-the-Job und Mentoring von HR-Profis 

● Teamevents, kostenloses Frühstück mit Brötchen, Croissants und Obst und Getränke 

(Kaffee, Tee…) 

● Urban Sports Club Vergünstigung 

 

Interesse? 

Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf sowie Zeugnisse) an 

jobs@blogfoster.com. Bitte teile uns Deinen frühestmöglichen Eintrittstermin mit. 

Weitere Informationen: www. blogfoster.com 
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