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People & Culture Manager (m/w/d)

Wir bieten dir

- Gesunde Work-Life Balance (voller Überstundenausgleich, Gleitzeit, Mobile Working)
- Junges, internationales Team im Büro in Berlin-Kreuzberg
- freundliche und offene Arbeitsatmosphäre und ein unterstützendes Miteinander
- “Duz-Kultur” - sowohl im Team als auch mit Geschäftspartnern
- Vielfältige Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten in einem stark wachsenden

Unternehmen
- Moderne Büroausstattung mit Apple-Technologie (iPhone, Mac,...)

Deine Tätigkeiten

- Learning & Development: Du erarbeitest eine Strategie, mit welcher wir die Entwicklung und
Weiterbildung unserer Mitarbeiter fördern können

- Mitarbeiter Lifecycle: Du begleitest unsere Mitarbeiter auf ihrem Weg bei uns und stehst
ihnen als Ansprechpartner zur Seite

- Personalmanagement: Du begleitest das Onboarding sowie die Personalverwaltung und
sorgst für eine reibungslose Organisation im HR-Bereich

- Employer Branding: Du schärfst unsere Arbeitgebermarke und machst uns so für junge
Talente aus ganz Europa interessant. Dabei stehst du im engen Austausch mit unserem Talent
Acquisition Team

- Projektmanagement: Du hast den Lead bei eigenen Projekten
- Office Management: Du bereitest im Zuge des Onboardings die Arbeitsplätze vor

Dein Profil

- Du hast mindestens drei Jahre HR-Erfahrung und verfügst über eine strategische Denkweise
- Zusammen mit dem Talent Acquisition Team bist du Sparringspartner für den CEO
- Du sprichst fließend Deutsch und Englisch - weitere Fremdsprachen sind ein Plus
- Du liebst die Arbeit mit Menschen sowie ihre Begleitung und Entwicklung
- Du bist eine vertrauensvolle, kommunikative Person und es macht dir Spaß Probleme zu lösen
- Du bist ein kommunikatives Organisationstalent und behältst auch in stressigen Situationen

einen kühlen Kopf
- Du hast Spaß daran, in einem jungen, ambitionierten und internationalen Team zu arbeiten
- Bonuspunkt: Du warst schon einmal in einem Feriencamp - als Kind oder Betreuer oder hast

berufliche Vorerfahrung in der Reisebranche :)

Über Juvigo

Juvigo ist Europas größte Buchungsplattform für Kinder- und Jugendreisen und eines der am
schnellsten wachsenden touristischen Unternehmen Europas. Wir zeichnen uns durch unsere
wachsende Diversität und konstante Professionalität aus. Unser internationales Team sitzt in Berlin
Kreuzberg.

Hast du Lust, mit uns zu arbeiten, dann freuen wir uns auf deinen Lebenslauf inkl. möglichem
Startdatum und Gehaltsvorstellungen!


