HR-Manager (m/w/d)
wealthpilot ist Marktführer in cloudbasierter Software für das hybride Vermögensmanagement mit der
Vision das professionelle Wealth Management zu demokratisieren und somit einer breiten
Gesellschaftsschicht zugänglich zu machen. wealthpilot ermöglicht dies durch Automatisierung von
zuvor manuellen, zeitaufwendigen und teuren Prozessen sowie einem einmaligen Kundenerlebnis für
Wealth Manager und Endkunden. wealthpilot ist bereits bei über 7.000 Usern im Einsatz, welche
tagtäglich Vermögenswerte von über 30 Mrd. € mit wealthpilot analysieren und planen. wealthpilot hat
Büros in München sowie Graz und ist im vergangenen Jahr um über 350% gewachsen. Für unsere Vision
und die Aussicht ein Unternehmen mitprägen zu können, suchen wir Dich!

Deine Verantwortlichkeiten:
Du übernimmst die HR-Verantwortung für die derzeitigen Standorte München (Headquarter)
& Graz
Du berätst sowohl die Geschäftsführung, Manager als auch die Mitarbeiter in allen
personalrelevanten und arbeitsrechtlichen Fragestellungen und bist erste(r)
Ansprechpartner(in)
Du begleitest und gestaltest den gesamten Employee Life Cycle, vom Onboarding bis zum
Offboarding
Du trägst die Verantwortung für den gesamten Recruiting Prozess, von der
Personalauswahl (Schalten und Monitoren von Stellenanzeigen, Active Sourcing, Sichten
der Unterlagen & Gesprächsführung), bis zur Vertragserstellung und dem Onboarding am
ersten Arbeitstag
In enger Zusammenarbeit mit unserem externen Steuerbüro bereitest du die monatliche
Lohnbuchhaltung vor
Du bist für den Aufbau und die Weiterentwicklung von HR Prozessen verantwortlich
Du bearbeitest strategische HR Projekte und Initiativen (u.a. im Bereich Employer Branding,
HR Development) und treibst diese erfolgreich voran

Dein Profil:
Abgeschlossenes relevantes Studium, eine abgeschlossene Ausbildung zum
Personalkaufmann oder eine vergleichbare Qualifikation und erste Berufserfahrung im HRBereich
Du hast Lust auf eine generalistische HR-Rolle mit operativen und strategischen Aufgaben
und Projekten
Du bist emphatisch und loyal und bringst ein hohes Maß an Serviceorientierung mit
Du zeichnest dich durch eine selbstständige, strukturierte und ergebnisorientierte
Arbeitsweise aus
Du bist analytisch, offen, kommunikationsstark und ein echter Teamplayer (m/w/d)
Du bist sicher im Umgang mit Office Tools und bringst idealerweise erste Erfahrung mit der
HR Software Personio mit
Du verfügst über Grundkenntnisse im Arbeits- und Sozialversicherungsrecht sowie sehr gute
Deutsch- und Englischkenntnisse

Was wir Dir bieten:
Als Mitarbeiter von wealthpilot erlebst Du Startup-Atmosphäre hautnah und partizipierst an
allen Themen, die beim Aufbau eines skalierbaren Unternehmens wichtig sind!
Ob agile Organisationsentwicklung, Ausarbeiten spannender Use Cases, Umgang mit
schnellem Wachstum oder das Meistern unlösbar scheinender Herausforderungen durch
Teamspirit – all das wirst Du bei uns kennenlernen und mitentwickeln!
Egal ob Siebträgermaschine, Obst, Snacks oder Kicker, bei uns findest Du alles, was Deinen
Arbeitsalltag in einem Startup bereichert
Unsere Mitarbeiter sollen sich bei uns wohlfühlen: Deshalb bieten wir Dir ein attraktives
Leistungspaket und ein Team, welches Dich bei all Deinen Herausforderungen unterstützt

Neugierig?
Dann bewirb Dich jetzt per Mail und gebe bitte Deine Gehaltsvorstellung und den frühsten Starttermin
an. Dein Ansprechpartner ist Maria-Angela (career@wealthpilot.de).

