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Wir suchen einen/eine:

HR-Manager mit Schwerpunkt
Personalmarketing und Services
Standort: Karlsruhe (HQ), Germany
Der Standort Karlsruhe ist bekannt für Technologie, Wissenschaft und ein hohes Maß an
Lebensqualität.
Über uns:
Seit 2012, ist ABOX42 weltweit bekannt für erfolgreiche B2B TV Lösungen. Als Technologie Partner,
versorgt die ABOX42 Netzwerk Provider, FTTH Provider, ISPs und Telekommunikationsunternehmen mit
international anerkannten Lösungen.
Unser Portfolio reicht vom Design und der Herstellung von smarten Set Top Boxen bis zu vollständig
gehosteten Services in der Cloud. Aber nicht nur IPTV und OTT zeichnet die Lösungen von ABXO42 aus.
Seit 2016 haben wir eine weitere Lösung im Markt, die es erlaubt auf nur einer Plattform die Smart TV
Welt mit der Smart Home und IOT Welt zu verbinden. In dieser Art weltweit einmalig.
Unsere Crew mit mehr als 40 Kolleginnen und Kollegen, in Deutschland, Hong Kong, Shenzhen,
Großbritannien und Ost Europa mach dies möglich.
Wir suchen:
Nach Menschen, die genauso ticken wie wir. Solche die erkannt haben, das sportliche Ziele und
Herausforderungen, zwei wichtige Dinge in ihrem Leben sind. Wir suchen die Macher.
Das Team, kennt durch die tägliche Kommunikation mit dem Produktmanagement, die gemeinsamen
Ziele. Alle im Team wollen am “Puls der Produkte “ sein und verwenden die Produkte auch zu Hause.
Aufgrund unseres eigenen Anspruchs als Team und die Anforderungen die unsere Kunden an uns stellen,
sind unsere Ziele auch mit ständigem Lernen von neuen Dingen verbunden. Eine der Stärken, die uns
auszeichnet.
Aber auch unsere Flexibilität als Team zeichnet unseren Erfolg aus. Wir reagieren auf Veränderungen in
der Anforderung kurzfristig und sehr ausgewogen. Eine Eigenschaft die unsere Kunden sehr schätzen und
durch jedem im Team repräsentiert ist.
Produktkonzepte werden so aufgebaut, dass das Team bei der Umsetzung in Eigenverantwortung
handeln kann. Durch Roadmaps, dem Progress Tracking und Qualitätssicherung ist ein hohes Maß an
Transparenz gegeben. Das führt zu einer hohen Akzeptanz gegenüber den Ergebnissen eines jeden
Einzelnen im Team.
Und es darf gelacht werden, den die tägliche Freude und die bestmögliche Versorgung, die wir im
Unternehmen bieten, ist ein wichtiger Faktor für unsere Motivation im Team.
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Deine Rolle:
• Als Mitglied des HR-Teams bist Du für alle Personal-Themen mitverantwortlich und
unterstützt uns bei den täglich anfallenden Aufgaben.
• Dein Aufgabenbereich ist vielfältig: Vom Recruiting, dem On Boarding, über die
Betreuung unserer Mitarbeiter bis hin zum Personalmarketing.
• Du arbeitest eng mit unseren Führungskräften zusammen, dabei bewegst Du dich in sozialen
Netzwerken (z.B. Facebook, Xing, LinkedIn, etc.), um interessante Kandidaten für uns
anzusprechen.
• Neue Projekte und die stetige Verbesserung unserer Prozesse treibst Du aktiv mit voran.

Deine Qualifikationen:
•
•
•
•
•
•

Idealerweise hast du ein abgeschlossenes Hochschulstudium mit Schwerpunkt
Personalmanagement oder eine vergleichbare Qualifikation.
Du hast bereits erste Kenntnisse im Bereich Recruiting sowie erste Erfahrungen in der
Umsetzung und Implementierung von Sourcing-Strategien gesammelt.
Du hast Freude daran neue Wege zu gehen und Herausforderungen anzunehmen.
Kommunikation ist deine Stärke – deine offene Art wirkt sich positiv auf Deine Mitmenschen aus
und motiviert diese.

Was dich erwartet:
§ Die Grundlage unseres Erfolgs ist die Vielfalt unserer Mitarbeiter, die wir individuell in ihren
Stärken fördern und ihnen stetig neue Chancen eröffnen.
§ Durch unsere flachen Hierarchien leben wir eine offene und respektvolle Kommunikation
wodurch wir unseren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, sich durch jedes neue Projekt weiter
zu entwickeln.
§ Durch flexible Arbeitszeiten sowie ein hohes Maß an Eigenverantwortung ermöglichen wir
eine optimale Balance zwischen Beruf und Privatleben.
Klingt das spannend für Dich? Dann könntest du, der neue Kollege in unserem ABOX Team sein.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung per E-Mail mit einem aussagekräftigen Lebenslauf und Lichtbild.
Referenzen darfst Du gerne benennen.
Kontakt:
ABOX42 GmbH
Frau Susanne Anselment
jobs@abox42.com
http://www.abox42.com

