
Du baust den HR-Bereich neu auf und kannst Dich direkt einbringen

Du bist Sparringpartner für unsere Führungskräfte und unterstützt sie in verschiedenen strategischen 
und operativen HR-Themen 

Du arbeitest aktiv an der stetigen Weiterentwicklung unserer HR-Prozesse und -Strategien

Du übernimmst die Durchführung des Recruiting- und Onboarding-Prozesses

Du bist für die Beratung und Betreuung all unserer Mitarbeiter in allen Belangen der operativen 

Personalarbeit, vom Eintritt bis zum Austritt verantwortlich

Du reportest regelmäßig an die Geschäftsführung
Du begleitest personelle Einzelmaßnahmen

Das erwartet Dich: 
In HH-St. Pauli bieten wir Dir einen spannenden „Macher“-Job.
Wir sind einer der Pioniere im Bereich digitales Storytelling und realisieren seit vielen Jahren sehr 
erfolgreich digitale Innovationen und begeistern damit nachhaltig über eine halbe Million Kinder und 
Eltern in Europa.
Du wirst Teil der expansiven und dynamischen StoryDOCKS Gruppe. Wir verstehen uns als Company 
Builder. Unter unserem Dach bündeln wir bereits fünf Start-ups, die B2B- sowie B2C-Kunden  
adressieren und Technologieführer sind.
Mit uns wirst Du weitere Start-ups gründen und auf die Straße bringen —aber auch neue Partner an 
Bord holen.
Wir denken und handeln sehr agil, bringen neue Geschäftsideen schnell auf die Straße - und haben 
den wirtschaftlichen Erfolg fest im Blick.
In unserem loftartigen Büro fühlt sich jeder sofort wohl. Es geht familiär und herzlich zu, alle packen 
an. Kickern inklusive. Bist Du dabei?!

Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige
Bewerbung unter Nennung Deines Eintrittstermins und 

Deines Gehaltswunsches an
bewerbung@verlagsgruppe-oetinger.de

HR-Generalist/HR-Referent (m/w)
Hamburg. Vollzeit. Ab sofort.

StoryDOCKS steht für umfassende B2B- und B2C-Services im Bereich digitales Publishing. 
StoryDOCKS versteht sich als digitaler Partner für die Verlags- und Medienbranche, der kreative 

Geschäftsmodelle umsetzt.

Im HR-Bereich stellen wir uns neu auf und suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
HR-Generalist/HR-Referent (m/w).

Das bewegst Du: 

Du hast ein abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Personal oder eine vergleichbare Aus- und 

Weiterbildung 
Du bringst Erfahrung in der ganzheitlichen Personalarbeit als HR-Generalist/HR-Referent mit

Du verfügst über fundierte Arbeitsrecht- und Sozialversicherungskenntnisse
Du verfügst über eine hohe Sozial- und Beratungskompetenz und hast ein souveränes Auftreten 

Du hast sehr gute MS-Office Kenntnisse

Du arbeitest strukturiert und genau und bringst eine ausgeprägte Serviceorientierung mit

Das bist Du: 




