
Junior HR-Generalist (m/w) in Teilzeit 

20 Std. pro Woche 

StoryDOCKS steht für umfassende B2B- und B2C-Services im Bereich digitales Publishing. Wir verstehen uns 
als Company Builder. Unter unserem Dach bündeln wir Start-ups, die B2B- sowie B2C-Kunden adressieren 
und Technologieführer sind. Als einer der Pioniere im Bereich digitales Storytelling begeistern sie damit 
nachhaltig bereits über eine halbe Million Kinder und Eltern in Europa.  

Im HR-Bereich stellen wir uns neu auf und suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine/n Junior HR-Generalist (m/w) in Teilzeit. 

Das bewegst du 
• Du berätst und betreust unsere Mitarbeiter in allen Belangen der operativen Personalarbeit von A-Z.

• Du hast das Bewerbermanagement im Griff und organisierst Vorstellungsgespräche.

• Du erstellst Verträge, und führst alle Prozesse des Personalwesens schlank und effizient durch.

• Du sorgst für einen reibungslosen Ablauf der vorbereitenden Personalabrechnung und des

Meldewesens.

• Du reportest regelmäßig umfassend und kompetent an die Geschäftsführung.

• Du übernimmst zusätzliche herausfordernde Einzelprojekte.

• Du unterstützt vertretungsweise in der Finanzbuchhaltung und im Office Management.

Das bist du 
• Du hast ein Bachelor Studium, eine vergleichbare Qualifikation oder verfügst über eine erfolgreich

abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit Weiterbildung im Personalwesen.

• Du hast erste Erfahrungen im Bereich HR gesammelt und möchtest diese vertiefen.

• Du verfügst über Kenntnisse in Arbeitsrecht, Sozialversicherung und Datenschutz.

• Du trittst souverän auf und bringst eine hohe Sozial- und Beratungskompetenz mit.

• Du arbeitest selbstständig, strukturiert, genau und punktest durch Zuverlässigkeit und Termintreue.

• Du hast sattelfeste MS-Office Kenntnisse und die Bereitschaft dich in unser HR-Tool Sage

einzuarbeiten.

• Du bist hoch motiviert, spürst den Drang nach Verbesserungen und bringst deine Ideen proaktiv ein.

Das erwartet dich 
• Ein wertschätzendes, dynamisches Umfeld, in dem du dich weiterentwickeln kannst.

• Raum und Möglichkeiten, dir eigene Verantwortungsbereiche zu erarbeiten.

• Flache Hierarchien, welche dir erlauben, deine Fähigkeiten einzubringen und aktiv mitzugestalten

• Ein modernes Büro in HH-St. Pauli mit Kicker, Dachterrasse und Blick auf die Elbe

• Attraktive Nebenleistungen (z.B. vergünstigtes HVV-Ticket, betriebliche Altersvorsorge)

Mit uns zusammen wirst du wesentlich die Ausrichtung und den Erfolg unserer Start-ups beeinflussen. 
Bist Du dabei?! 

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung unter Nennung deines Eintrittstermins und 
deines Gehaltswunsches an jobs@storydocks.com 


