
 

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 erfolgreich weiter und sind auf der 
Suche nach herausragenden Mitarbeitern, die Teil unserer Erfolgsgeschichte werden wollen.  Als 

 

Junior HR Manager (m/w/d) 
Schwerpunkt Recruiting 

 
bist Du Teil unseres neu gegründeten People & Culture Teams. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass unser Unternehmen 
weiter professionell mit den richtigen Mitarbeitern wachsen kann. Du bist direkt an der Auswahl und Einstellung eines 
unschlagbaren Teams von morgen beteiligt und setzt Dich für die Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter und deren 
Zufriedenheit ein. 

 

 
 

 

KONTAKT 

Bitte sende Deine Bewerbungsunterlagen mit möglichem Einstiegstermin per E-Mail an  
Lea Schünemann (jobs@quantilope.com). 

quantilope GmbH • Susannenstrasse  29 • 20357 Hamburg • T +49 (0)40 69 63 59 356 

WAS WIR BIETEN 

 Die Chance, mit uns eine ganze Branche zu revolutionieren und etwas Neues zu schaffen! Wir haben ein 
wegweisendes Produkt, das zusammen mit einem sehr attraktiven Geschäftsmodell Begeisterung bei 
unseren Kunden erzeugt. 

 Flache Hierarchien, schnelle Entscheidungswege und tolle Gestaltungsmöglichkeiten 

 Ein Loft Office mit Obst, Getränken und Kaffee im Herzen von Hamburg - im Schanzenviertel 

 Ein multikulturelles offenes Team mit Start-up Spirit, Feierabendbierchen, Company-Retreat & Events 

 Für Deinen Weg zu uns bieten wir Dir die HVV-Proficard.  

DEINE HERAUSFORDERUNG 

 Du bist als rechte Hand unserer Head of HR in alle 
HR-Themen und den Aufbau unserer Abteilung 
involviert. 

 Du findest für uns die besten Talente: Zusammen 
mit dem jeweiligen Team übernimmst Du das 
Stellenanzeigen- und Bewerbermanagement 
sowie die Führung von Interviews. 

 Du baust auf unseren Best Practices auf und 
erschließt neue Recruiting- sowie Employer-
Branding-Kanäle.  

 Du setzt dich für ein professionelles und zugleich 
wertschätzendes On- und Offboarding ein. 

 Du übernimmst vielfältige Projekte in den 
Bereichen Personalentwicklung, 
Unternehmenskultur und HR-Administration. 

 

DEIN PROFIL 

 Du hast ein Studium mit Schwerpunkt Personal 
abgeschlossen. 

 Du verfügst über mindestens erste Berufserfahrung im 
Bereich HR. 

 Du hast einen starken Gestaltungswillen und brennst 
dafür, unser Unternehmen mit Leidenschaft weiter 
auszubauen.  

 Du arbeitest auch in turbulenten Zeiten strukturiert, 
sorgfältig und zielorientiert. 

 Du bist empathisch, offen und kommunikativ sowie 
jederzeit ein souveräner Partner (m/w/d). 

 Du verfügst über exzellente Deutsch- und 
Englischkenntnisse. 

 
 

Die Agile Insights Software 
Zukunft einfach agil gestalten. 
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