
 

 

 

Wir sind quantilope und mit unserer innovativen Software befähigen wir Unternehmen im digitalen Wandel zu 
einer agilen und kundenzentrierten Arbeitsweise. Unsere einzigartige Agile Insights-Technologie ermöglicht es, 
viel schneller, einfacher und effizienter die Bedürfnisse der Kunden und Konsumenten in den Mittelpunkt des 
Handelns zu stellen. Damit begeistern wir bereits viele namhafte Marken und Unternehmen. Wir wachsen erfolg-
reich weiter und sind auf der Suche nach herausragenden Mitarbeitern, die Teil unserer Erfolgsgeschichte wer-
den wollen. Derzeit suchen wir Dich als   
 

Human Resources Manager (m/w). 

 
Als unser Human Resources Manager bist du das starke Rückgrat von quantilope und ein geschätzter Sparrings-
partner auf allen Ebenen. Du sorgst dafür, dass unser Unternehmen weiter professionell mit den richtigen Mitar-
beitern wachsen kann und führst skalierbare Prozesse für ein unschlagbares Team von morgen ein. In Deiner 
Verantwortung liegen die Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter und deren Zufriedenheit. Durch passende Maß-
nahmen sicherst Du eine langfristige Mitarbeiterbindung durch alle Ebenen.  

DEINE HERAUSFORDERUNG 

• Du entwickelst und implementierst eine HR Strate-
gie, die uns für alle Herausforderungen des 
schnellen Wachstums wappnet. 

• Du hast die Verantwortung für alle internen HR 
Themen, u.a. die Betreuung und Entwicklung un-
serer Mitarbeiter, Einführung einer unternehmens-
weiten HR Software, On-/Offboarding Prozesse. 

• Du findest für uns die besten Talente für alle Un-
ternehmensbereiche.  

• Mit deinen Maßnahmen sorgst du dafür, dass un-
sere Mitarbeiter ambitioniert und zufrieden blei-
ben.  

• Du konzeptionierst  Strategien für Personalent-
wicklung sowie Compensation & Benefits  und 
sorgst für deren Umsetzung. 

• Du sorgst dafür, dass offenes Feedback immer 
mehr ein elementarer Bestandteil der Unterneh-
menskultur wird. 

DEIN PROFIL 

• Studium mit Schwerpunkt Personal und/oder Or-
ganisation bzw. eine gleichwertige Aus- bzw. 
Weiterbildung (Personalfachkaufmann/-frau o.ä.) 

• Umfangreiche Berufserfahrung als Generalist im 
Bereich HR mit Schwerpunkt Recruiting, Mitar-
beiterbindung und Personalentwicklung 

• Gute Kenntnisse im Bereich Arbeits-, Sozialver-
sicherungs- und Steuerrecht 

• Du hast einen starken Willen zum Gestalten und  
brennst dafür unser Unternehmen mit Leiden-
schaft mit auszubauen  

• Du arbeitest auch in turbulenten Zeiten struktu-
riert, sorgfältig und zielorientiert 

• Du bist empathisch, offen und kommunikativ so-
wie jederzeit ein souveräner Partner. 

• Exzellente Deutschkenntnisse und sehr gute 
Englischkenntnisse in Wort und Schrift  
 

Die Agile Insights Software 
Die Zukunft einfach agil gestalten. 

 

WAS WIR BIETEN 

• Du revolutionierst mit uns die klassische Marktforschungsbranche: Wir haben ein wegweisendes Produkt, 
das zusammen mit einem sehr attraktiven Geschäftsmodell Begeisterung bei unseren Kunden erzeugt. 

• Steile Lernkurve durch die Zusammenarbeit mit vielen Experten in einem sehr professionellen Umfeld. 

• Schnelle Entscheidungswege und flache Hierarchien gepaart mit hervorragenden Weiterentwicklungs- 
möglichkeiten in einem international wachsenden Unternehmen. 

• Ein Loft Office mit Obst, Getränken und frisch gemahlenem Kaffee im Herzen von Hamburgs Schanzenviertel. 

• Ein multikulturelles, offenes Team mit Start-up Spirit, Feierabendbierchen, Company-Retreat und Events. 

Bitte sende Deine Bewerbungsunterlagen mit möglichem Einstiegstermin per E- Mail an  

Ursula Jocham (jobs@quantilope.com). 
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