
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Wir, das Marktforschungsinstitut SPLENDID RESEARCH GmbH suchen zum nächstmöglichen Termin einen  

HR-MANAGER (M/W/D)  

In Teilzeit (20 Std.) am Standort Hamburg. 

 

 

ÜBER UNS 

Wir sind ein internationales Marktforschungsinstitut aus Hamburg. Wir verfügen über ein eigenes Online 
Access Panel mit Umfrageteilnehmern in über 70 Ländern. Wir stehen für fundierte und moderne 
Marktforschung und entwickeln uns sowie die von uns eingesetzten Methoden und Technologien 
kontinuierlich weiter. 
 
Unser Team setzt sich aus motivierten, kompetenten und sehr gut ausgebildeten Menschen zusammen. 
Wir vereinen fundiertes Marktforschungs-Know-How mit tiefgehenden Kenntnissen der von uns betreuten 
Branchen. Uns eint forscherische Neugier und die Freude an Ergebnissen, die bei unseren Klienten hohen 
Nutzen stiften. 
 
Unsere Klienten sind Marktforschungsinstitute, Beratungsunternehmen sowie Hersteller und Händler aus 
verschiedenen Branchen. Wir unterstützen sie je nach Bedarf bei allen relevanten Schritten von der 
Konzeption über die Durchführung bis zur Analyse der gewonnenen Daten. 
 
Seit Bestehen des Unternehmens verzeichnen wir kontinuierlich Wachstumsraten im hohen zweistelligen 
Bereich. 
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AUFGABEN 

• Du verantwortest das Management unseres Personalwesens. Hierzu erfasst du laufend sich 
ändernde Bedarfe im Unternehmen und entwickelst bestehende Reporting-Instrumente weiter. 

• Du hast in Zusammenarbeit mit den Führungskräften stets den Überblick über aktuell und 
zukünftig benötigte Kompetenzen im Unternehmen und leitest daraus den Bedarf an Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen oder für Neueinstellungen ab.  

• Du kümmerst dich gemeinsam mit der Geschäftsführung um strategische HR-Projekte und 
entwickelst diese auch selbständig weiter. Dazu gehören beispielsweise die Durchführung der 
jährlichen Mitarbeiterbefragung und andere spannende Themen, wie Employer Banding oder unser 
Angebot an Zusatzleistungen. 

• Du übernimmst zusammen mit der jeweiligen Führungskraft den Prozess der Personalgewinnung. 
Dabei erstellst du Stellenausschreibung und bist für die Veröffentlichung dieser verantwortlich. Du 
prüfst eingehende Bewerbungen und führst mit der jeweiligen Führungskraft 
Bewerbungsgespräche. 

• Du bearbeitest laufende personalrelevante Themen (Vertragsvorbereitungen und -anpassungen, 
On-/Offboarding, Krankmeldungen, Kontakt zur Personalbuchhaltung etc.). 

• Du optimierst bestehende HR-Prozesse kontinuierlich und eigenverantwortlich. 
• Du bist Ansprechpartner für Mitarbeiter und Führungskräfte und richtest deine Arbeit an 

Mitarbeiterzufriedenheit und Unternehmenserfolg aus. 

 
 
ANFORDERUNGEN 

• Du verfügst über ein sehr gut abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Personal oder eine 
vergleichbare Ausbildung oder berufliche Qualifikation. 

• Du verfügst über etwa 2 Jahre Berufserfahrung, durch die du in allen üblichen HR-Prozessen fit 
bist.  

• Du bringst Erfahrung im Führen von Bewerbergesprächen mit und hast idealerweise bereits erste 
Kenntnisse im Arbeitsrecht. 

• Du verfügst über verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse sowie eine sehr gute 
Ausdrucksweise. 

• Du hast sehr gute Anwenderkenntnisse in allen gängigen Office-Produkten, eine Affinität zu Zahlen 
und analytisches Denkvermögen. 

• Du hast eine besonders ausgeprägte Menschenkenntnis und schaffst es, Menschen zu begeistern. 
Dabei hast du eine sehr positive und offene Grundeinstellung. 

• Deine Arbeitsweise zeichnet sich nicht nur im Umgang mit Daten und Informationen durch 
Sensibilität und Diskretion aus, sondern auch im Umgang mit Menschen. 

• Dich zeichnet ein engagierter, eigenverantwortlicher und sorgfältiger Arbeitsstil aus. 
• Teamfähigkeit, Organisationsfähigkeit und Zuverlässigkeit sind für Dich eine 

Selbstverständlichkeit.  
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UNSER ANGEBOT AN DICH 

Wir bieten eine abwechslungsreiche, interessante und anspruchsvolle Aufgabe, die Mitarbeit in einem 
wachsenden Team, Raum für Kreativität, eigene Ideen sowie Weiterbildungsmöglichkeiten, ein 
leistungsgerechtes Einkommen und viele Zusatzleistungen. 
 
Bei Interesse sende uns bitte Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen und Deine Gehaltsvorstellung per 
E-Mail an:  
 
bewerbung@splendid-research.com 
 
Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen! 
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