
Senior HR Manager (m/w/d) 

Der Digitalmarketing-Spezialist tectumedia mit Sitz in Berlin-Mitte ist Berater und Partner für Mediakunden und bietet 
individuelle Unternehmenslösungen rund um das Thema Online Marketing. Das kompetente Team bietet seinen 
Kunden maßgeschneiderte Marketingstrategien an, vom Aufbau firmeninterner Digital-Kompetenzen über Beratung 
zur technologischen Infrastruktur bis hin zur operativen Umsetzung geeigneter Marketingmaßnahmen. Eine 
transparente und enge Zusammenarbeit mit Unternehmen zeichnen tectumedia als erfolgreichen Full-Service Anbieter 
aus. Zum Kundenportfolio zählen über 50 internationale Marken wie bonprix, Medion, About You und ClubMed sowie 
langjährige Beziehungen zu internationalen Publishern. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und zählt heute 
rund 30 erfahrene Mitarbeiter. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort einen Senior Human Resources Manager (m/w) 

Was dich erwartet: 

§ Du entwickelst unser Personalmanagement weiter und hebst es auf ein neues Niveau
§ Du machst dich auf die Suche nach unseren Kollegen von morgen, indem du sie um unsere

Stellenausschreibungen, das Bewerbermanagement etc. kümmerst 
§ Du bist unser kompetenter Ansprechpartner für die gesamte Belegschaft in allen Personalfragen und vertrittst

HR- Themen auf Managementebene 
§ Du hast alle Personaldaten im Griff wie z. Bsp. Anlage und Pflege der Personalstammdaten,

Abwicklung des Melde- und Bescheinigungswesens usw. 
§ Du erstellst Arbeitsverträge, -zeugnisse und andere personalrelevante Unterlagen
§ Du managest und begleitest uns bei der Planung, Abstimmung und Umsetzung von

Personalmaßnahmen (Ein- und Austritte) 
§ Du unterstützt uns bei der Optimierung unserer Personalprozesse
§ Du bist für den Ausbau innovativer HR-Ansätze wie Lean-Management, Best Practices in den

HR-Services für das operative Management und die Mitarbeiter zuständig 
§ Du bist für die Weiterbildung von Trainings, Coachings und Führungskräfte verantwortlich

Was du mitbringst: 

§ Eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation
§ Du hast bereits 4 Jahre Berufserfahrung im Personalwesen, idealerweise als Human Resources
§ Manager
§ Du bist eine starke und kommunikative Persönlichkeit
§ Du besitzt eine exzellente Kommunikationsfähigkeit in Deutsch und sehr gute Englischkenntnisse in Wort und

Schrift 
§ Du arbeitest selbständig, sorgfältig, zielorientiert, systematisch, zuverlässig und zeichnest dich durch deine

flexible und hilfsbereite Art aus 
§ Du bringst Teamfähigkeit, Aufgeschlossenheit, Engagement, Belastbarkeit, absolute Diskretion und Loyalität

mit 
§ Du hast sehr gute Kenntnisse im Umgang mit den MS-Office Programmen, sowie erste Erfahrung mit HR Ma-

nagement Tools 

Was wir anbieten:  

§ Abwechslungsreiche Arbeitsinhalte in einem motivierten Team
§ Eine angenehme und professionelle Arbeitsatmosphäre
§ Ein modernes Büro im Atrium Tower am Potsdamer Platz
§ Täglich freie Getränke, Obst, Yoga und vieles mehr

Bist Du interessiert? Dann freuen wir uns über Deine Bewerbung und die Angabe des möglichen Eintrittstermins an 
apply@tectumedia.com. 


