
 

HR Manager (m/w)  
Vollzeit; Starttermin: Sofort 

Wir freuen uns auf neue motivierte Teammitglieder! 

Wir sind ein Technologieunternehmen im Bereich „Internet of Things“. Es geht darum, die Gegenstände des 
täglichen Gebrauches intelligenter zu machen und diese mit dem Internet z.B. mittels einer App zu verbinden. Wir 
möchten das Alltagsleben der Menschen bequemer, effizienter und sicherer gestalten, indem wir modernste 
Technologien benutzerfreundlich und preisgünstig verfügbar machen. 

Wenn dich neue Herausforderungen und innovative Lösungen begeistern, und du diese mit uns entwickeln und 
verwirklichen möchtest, freuen wir uns auf deine Bewerbung.  

Deine Aufgaben:  
 Ausbau unserer Personalabteilung und des HR Prozessmanagements 
 Recruitingprozess steuern und ausbauen in enger Zusammenarbeit mit den verantwortlichen 

Führungskräften  
 Beratung unserer Mitarbeiter und Führungskräfte in allen strategischen und operativen HR Fragestellungen 
 Entwicklung und Umsetzung von Employer Branding-Aktivitäten 
 Bearbeitung der administrativen Personalaufgaben sowie Vor- und Nachbereitung der Lohnbuchhaltung 
 Personalreporting in Zusammenarbeit mit Finance 

Deine Anforderungen: 
 Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium idealerweise mit Schwerpunkt Personalmanagement 
 Mindestens 3 Jahre relevante Berufserfahrung als HR Generalist  
 Vollblut HR-ler mit hoher Empathie und Umsetzungskompetenz 
 Einfühlungs- sowie Durchsetzungsvermögen, hohe soziale Kompetenz  
 Gute Kenntnisse im Arbeitsrecht und verhandlungssichere Englisch- und Deutschkenntnisse 
 Wenn du zudem noch einen hohen Eigenantrieb mitbringst und dich ein schnell veränderndes 

Arbeitsumfeld motiviert, Höchstleistung zu bringen, sollten wir uns kennenlernen 

Was wir bieten 
 Dynamische Arbeitsumgebung im modernen Büro eines internationalen Technologie-Start-Ups, sehr zentral 

in Berlin-Mitte  
 Die spannende Gelegenheit bei dem internationalen Aufbau einer neuen Marke und der Entwicklung von 

neuen Produkten live dabei zu sein 
 Flexibles, agiles und junges Unternehmen mit flacher Hierarchie und den damit verbundenen 

hervorragenden Entwicklungsperspektiven  
 Flexible Arbeitszeitgestaltung 
 Marktgerechte Vergütung 

Bewerbung 

Du willst Teil unseres Teams werden und mit Smartfrog durchstarten? Dann bewirb dich jetzt mit Angaben zum 
frühestmöglichen Eintrittstermin sowie deiner Gehaltsvorstellung. Bitte sag uns auch wie du auf Smartfrog 
aufmerksam geworden bist. 
Sende deine Unterlagen noch heute an Rainer Wendland: jobs@smartfrog.com. Wir freuen uns auf dich!  
 
www.smartfrog.com 


