HR-MANAGER (M/W/D)
EVANA ist das digitale Herz der Immobilienwirtschaft. Doch den Blutdruck können wir nur durch unsere tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufrechterhalten.
Und genau dafür benötigen wir dich. Hast du Lust, das am schnellsten wachsende PropTech Deutschlands aktiv zu gestalten? Willst du uns dabei helfen, die
digitale Transformation der Immobilienwirtschaft voranzutreiben? Dann werde HR-Manager bei EVANA. Und arbeite mit uns an der Schnittstelle zur Zukunft.

1 DEINE AUFGABEN
•• Betreuen des gesamten Recruitingprozesses von der Personalauswahl über Vertragsverhandlung bis hin zum Onboarding der neuen Teammitglieder in
Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Team
•• Führen von Vorstellungsgesprächen
•• Optimieren und Erstellen des Recruitingprozesses
•• Etablieren von geeigneten Kanälen und Netzwerken um die passenden Talente zu finden
•• Zusammenarbeit mit den verschiedenen Teams zur Erstellung von positionsspezifischen Anforderungsprofilen
•• Aufbauen eines Kandidatennetzwerks und proaktives Suchen nach neuen Talenten
•• Erstellen von Arbeitszeugnissen
•• Übernehmen von (administrativen) HR-Aufgaben
•• Etablierung einer einheitlichen Unternehmenskultur in Zusammenarbeit mit dem Marketing über mehrere Standorte

2 DEIN PROFIL
•• Abgeschlossenes Studium, idealerweise mit HR-Schwerpunkt oder eine vergleichbare Ausbildung
•• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Recruiting/ HR (Pluspunkt: Start-Up-Erfahrung = Schnelles Wachstum)
•• Mit Deiner offenen und kommunikativen Art bist Du die perfekte Kontaktperson für potentielle und bestehende Teammitglieder
•• Du bist offen, dynamisch und kannst eigenständig schnell Entscheidungen treffen
•• Starke Hands-On-Mentalität
•• Du beherrschst sehr gutes Englisch und Deutsch (Muttersprache) in Wort und Schrift und bist darin geübt in beiden Sprachen zu arbeiten
•• Reisebereitschaft
•• Du besitzt eine (Fach-)Hochschulreife.

3 WAS WIR BIETEN
•• Du wirst Teil unseres hochmotivierten Teams und Business Evangelist unserer Branche
•• Du bekommst einen einzigartigen Arbeitsplatz mit zahlreichen Freiheiten für deine Kreativität
•• Wir setzen auf familienfreundliche und flexible Arbeitszeiten und passen uns gern deinen Vorstellungen an
•• Wir bieten dir einen innovativen, anspruchsvollen und abwechslungsreichen Alltag, in dem deine Ideen entscheiden
•• Du arbeitest in der ersten Reihe der digitalen Transformation der Immobilienwirtschaft an der Schnittstelle zur Zukunft
•• Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege, motivierendes Arbeiten, das ist unser Credo
•• Getränke und Obst gehen selbstverständlich auf uns
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns, von dir zu hören. Bitte sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an bewerbung@
evana.de. Ansprechpartner ist Herr Hauke Jessen.

