#WIRWOLLENDICH

HR Manager (m/w)
#Wer wir sind
Die INCENT Now Marketing Services GmbH ist Vorreiter im Kooperations- und Verbundmarketing innerhalb geschlossener Ziel- und Nutzergruppen. Wir sind auf reichweitenstarke Kampagnen spezialisiert und bieten werbetreibenden
Kunden exklusiven Zugang zu crossmedialen Kommunikationslösungen in attraktiven Mediaumfeldern. INCENT
Now setzt damit richtungsweisende Maßstäbe im markenübergreifenden Kooperationsmarketing und eröffnet
Werbetreibenden Zugang zu nicht traditionellen Medien- und Vertriebskanälen.
INCENT Now vermarktet Kampagnen mit dem Schwerpunkt Couponing für DEPOT, Fitness First, Hussel, Thalia und
Tupperware.

Was Deine Aufgaben
bei uns sind...

Wir wollen Dich, wenn...

Was INCENT Now für
Dich bereithält....

●	Du betreust eigenverantwortlich
den gesamten Recruiting-Prozess
von der Personalauswahl bis zum
Onboarding neuer Mitarbeiter

● D
 u über eine abgeschlossene
kaufmännische Ausbildung oder
ein abgeschlossenes Studium
der Wirtschafts-, Geistes-,
oder Sozialwissenschaften
(bestenfalls mit Schwerpunkt
Personalmanagement) verfügst

●	Anspruchsvolle Aufgaben mit
ausgeprägter Eigenverantwortung
und Handlungsfreiheit in einem
jungen und sympathischen Team

●	Du bereits erste Erfahrungen im
Bereich HR sammeln konntest

●	Ein leistungsgerechtes Gehalt
und eine hochwertige technische
Ausstattung

●	Du bist verantwortlich für das
Bewerbermanagement – erstellst
Stellenanzeigen, koordinierst
die Bewerberkommunikation,
führst Telefoninterviews und
Vorstellungsgespräche
●	Du betreust alle administrativen
HR-Prozesse – gestaltest
Arbeitsverträge, Arbeitszeugnisse,
Bescheinigungen und pflegst
unsere Personalstammdaten in
unserem HR-System
●	Du berätst unsere Team Leads
und unsere Geschäftsführung in
allen operativen Personalthemen
●	Du unterstützt die Entwicklung
von Personalentwicklungs-		
prozessen und setzt daraus 		
abgeleitete Maßnahmen um

●	Du geübt im Umgang mit MSOffice bist
●	Du über eine eigenverantwortliche
und strukturierte Arbeitsweise, ein
schnelles Auffassungsvermögen
und eine gute Ausdrucksweise
verfügst

●	Flache Hierarchien mit kurzen
Entscheidungswegen

●	Ein schönes und modernes Büro,
Mitarbeitervergünstigungen und
täglich frisches Obst, Kaffee und
Getränke

●	Du eine starke und kommunikative
Persönlichkeit hast
●	Du fließend Deutsch sprichst

●	Du bist verantwortlich für die
Planung und Umsetzung von
Teamevents
Weitere Informationen über INCENT Now, unsere Produkte und unsere Kampagnen findest Du unter: www.incent-now.de
Wenn Du gemeinsam mit INCENT Now Vollgas geben möchtest, freuen wir uns auf Deine Bewerbung unter Angabe
Deines frühestmöglichen Eintritttermins und Deiner Gehaltsvorstellung per E-Mail an: bewerbung@wevoucher.de.
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