
 
 
 
 
 
 

 
 
Geschenkidee.de ist einer der führenden Onlineshops für Geschenke und Erlebnisse in Europa. 
Wir sitzen mit unserem internationalen Team von rund 70 Mitarbeitern in Berlin Prenzlauer Berg 
und sind in Deutschland, Österreich, Frankreich, Spanien, Italien, UK, der Niederlande, Polen, 
Dänemark, Norwegen, Belgien, Finnland und Schweden vertreten. Unsere Mission: Jeder soll 
weltweit zu jedem Anlass ein passendes Geschenk finden. Doch wir möchten nicht nur unsere 
Kunden glücklich machen, sondern legen besonderen Wert auf eine gute Teamatmosphäre und 
professionelles Personalmanagement. Unsere aktuelle Head of HR Jessica begleitet den Aufbau 
von Geschenkidee seit über 2.5 Jahren und hat aktiv zum Wachstum des Unternehmens 
beigetragen. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Geschenkidee Familie, jedoch müssen wir sie 
leider ziehen lassen, da sie glücklicherweise eine eigene Familie gründet. Deswegen suchen wir 
aktuell jemanden, der die Verantwortung für unser HR Department übernimmt und somit die 
gesamte Personalstrategie von Geschenkidee mitgestaltet. Wenn Dein Herz für die Personalarbeit 
schlägt und Du eine sehr empathische Person bist, die schnell ein vertrauens- und respektvolles 
Verhältnis zu unseren internationalen Mitarbeitern aufbauen kann, dann sollten wir uns definitiv 
kennenlernen!  
 
 
Deine Verantwortlichkeiten:  

• Du bist ganzheitlich für die strategische und operative Steuerung aller personalrelevanten 
Bereiche zuständig, unterstützt die Geschäftsführung bei einer vorausschauenden 
Personalplanung und entwickelst unsere HR-Organisationsstruktur gezielt weiter 

• Du führst sowohl fachlich als auch disziplinarisch ein motiviertes zweiköpfiges Team, 
welches Dich in allen Bereichen unterstützt: Sophie (Junior HR Manager) und Idris 
(Werkstudent Office/Sysadmin) 

• Du bist kompetenter Sparringpartner für die gesamte Führungsebene hinsichtlich aller HR-
relevanten und arbeitsrechtlichen Fragestellungen 

• Du übernimmst die Ausrichtung und Optimierung unserer Recruiting-Strategie, führst 
professionelle Interviews auf Deutsch und Englisch und sorgst gemeinsam mit Sophie für 
eine ausgezeichnete Candidate Experience 

• Du koordinierst Feedback-Gespräche, etablierst einen Performance Management 
Prozess, entwickelst eine Compensation & Benefits Strategie und sorgst so für eine 
langfristige Mitarbeiterbindung und -zufriedenheit sowie eine geringe 
Mitarbeiterfluktuation  

• Du treibst Mitarbeiterentwicklungsmaßnahmen für das Unternehmen voran und sorgst für 
eine Kultur, in der Wissen geteilt wird  

• Du entwickelst die Unternehmenskultur weiter, organisierst unsere Teamevents und 
motivierst Deine internationalen Kollegen durch gezielte Maßnahmen 

• Du garantierst gemeinsam mit Sophie einen vorbildlichen Mitarbeiterlebenszyklus: 
angefangen bei einem richtig guten Onboarding bis hin zu einem reibungslosen 
Offboarding 

• Du entwickelst eine Employer-Branding Strategie und positionierst Geschenkidee sowohl 
intern als auch extern als interessanten Arbeitgeber 

Head of HR (m/w) - Berl in  



• Du hinterfragst den Status Quo und arbeitest an der kontinuierlichen Professionalisierung 
der Prozesse 

• Du kümmerst Dich um die vorbereitende Lohnbuchhaltung und bist im stetigen Austausch 
mit unserem externen Lohnbüro 

 
Dein Profil:  

• Du hast das Herz am rechten Fleck, sowie eine gesunde Portion Humor und 
Pragmatismus – denn Du kümmerst Dich darum, dass es unseren Mitarbeitern gut geht 

• Du verfügst über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Sozial-, Rechts- oder 
Wirtschaftswissenschaften oder eine vergleichbare Ausbildung 

• Du bringst rund 3 Jahre Berufserfahrung im HR mit, vorzugsweise im Online/ Startup 
Umfeld, und bist ein passionierter HR-Generalist und Netzwerker 

• Du hast hervorragende analytische und konzeptionelle Fähigkeiten, idealerweise auch 
Erfahrung im Projektmanagement 

• Du bringst Eigeninitiative, sowie eine ausgeprägte unternehmerische Denk- und 
Handlungsweise mit – schließlich sollst Du mit Hilfe Deiner Expertise die 
Unternehmensentwicklung aktiv mitgestalten 

• Du arbeitest äußerst selbstständig, strukturiert und lösungsorientiert 
• Du besitzt eine schnelle Auffassungsgabe kombiniert mit einem Auge für Details – dabei 

legst Du besonders Wert auf Effizienz und Qualität, probierst aber auch gerne mal kreative 
Ideen aus 

• Du hast Spaß daran Teams zu inspirieren und zu motivieren – und bringst vielleicht sogar 
schon erste Führungserfahrung mit 

• Du verfügst über ausgeprägte soziale und kommunikative Kompetenzen, sowie 
verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 
 
Was Dich erwartet:  

• Eine einflussreiche und entscheidende Funktion in einem multikulturellen Team, in der Du 
enorm zum Erfolg von Geschenkidee beiträgst 

• Direkte Berichtslinie zum CEO und enge Zusammenarbeit mit dem gesamten 
Management Team 

• Flache Hierarchien und direkter Austausch mit den verschiedenen Departments 
• Offene und eigenverantwortliche Arbeitsatmosphäre  
• Ein Team, welches stetig dazu lernen möchte und sich auf Deine Expertise und Deinen 

Tatendrang freut 
 
 
Klingt nach einem spannenden Schritt für Dich?  
 
Dann sende uns Deine Bewerbung inklusive Lebenslauf, Gehaltsvorstellungen und möglichem 
Startzeitpunkt per Email an job@geschenkidee.de. Du kannst Dich direkt an Jessica wenden – 
schließlich wird sie Deinen Einstieg bei Geschenkidee aktiv mitbegleiten. Wir sind schon sehr 
gespannt darauf Dich kennenzulernen! 


