
▪ Sie haben ein einschlägiges Studium wie z. B. 
Personalmanagement, Wirtschaftspsychologie, BWL mit 
psychologischer Weiterbildung oder ähnlich absolviert

▪ Sie verfügen über mehrjährige Erfahrung im Bereich der 
Personalentwicklung, insbesondere im Bereich 
Personalgewinnung, idealerweise in der IT-Branche/dem 
Digitalumfeld und konnten bereits erste Führungserfahrung 
sammeln

▪ Sie haben ein gutes Gespür für Persönlichkeiten, sind 
ergebnisorientiert und kommunikationsstark 

▪ Sie haben ein Feingefühl für unterschiedliche Interessen, 
Meinungen und Erfahrungen

▪ Sie wollen etwas bewegen, sind kreativ, team- und 
durchsetzungsfähig und wuppen die täglichen 
Herausforderungen gerne mit einer extra Portion Humor

Ihr Profil, um etwas zu bewegen

▪ Sie kümmern sich um alle Themen rund um die Gewinnung 
erstklassiger Mitarbeiter. Im Mittelpunkt steht dabei neben 
erfahrenen Mitarbeitern auch der akademische Nachwuchs 
von den Hochschulen unserer Region

▪ Sie sind Sparrings-Partner für die Geschäftsleitung und 
unsere Führungskräfte sowie Vertrauensperson für unsere 
Mitarbeitenden

▪ Sie begleiten die Mitarbeiterentwicklung durch geeignete 
HR-Maßnahmen

▪ Sie analysieren den Arbeitsmarkt, leiten geeignete 
Strategien und Organisationskonzepte ab und entwickeln 
unsere HR-Prozesse weiter

▪ Sie sind der Ansprechpartner für strategische 
Personalthemen

▪ Sie planen Marketing-Kampagnen und positionieren den 
Arbeitgeber als attraktive Firma in den sozialen Medien

Aufgaben, die Sie voranbringen

DAS UNTERNEHMEN

▪ Unser Kunde ist ein mittelständisches Software-
Entwicklungs- und IT-Beratungsunternehmen, das seit 
vielen Jahren anerkannt und etabliert ist. Erfolgreich 
berät es seine Kunden zu sinnvollen Technologien und 
zukunftssicheren Lösungen 

▪ Innovatives Umfeld mit flachen Hierarchien

▪ Abwechslungsreiche Aufgaben mit Verantwortung sowie 
ein großer Gestaltungsspielraum

▪ Offene und kollegiale Arbeitsatmosphäre zwischen 
Mitarbeitern und Führung. Sie erwartet ein persönliches 
und wertschätzendes Miteinander in einem engagierten 
Team

▪ Mobiles Arbeiten ist nach Absprache gegeben

▪ Weiterbildung in Fach- und Managementkursen ist das 
Herzstück der Firma

Standort: Esslingen

HR Business Manager (M/W/DIV)
Sie verfügen über eine gute Menschenkenntnis und brennen 
für Personal- und Entwicklungsthemen? Sie haben Lust, 
Prozesse weiterzuentwickeln, ein HR-Team zu leiten und 
Mitarbeiter zu betreuen? Sie überzeugen durch Ihr 

Kommunikationsgeschick und Ihr selbstbewusstes Auftreten? 
Dann suchen wir genau Sie! Im Raum Stuttgart sind wir ab 
sofort auf der Suche nach einem HR Business Manager 
(m/w/div)

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung unter jobs@humanexx.de

Professionals
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