
Wir suchen eine/n

Klingt gut? Dann schick uns deinen Lebenslauf und dein Motivationsschreiben per Mail an jobs@content-garden.com

People & Culture Manager/in (m/w/d) mit 
Fokus auf Recruiting & Personaladministration
(DIENSTORT: WIEN, 38,5 STD.)

Content Garden Technologies ist ein 2013 gegründetes Marketing Technologie Unternehmen mit der Vision, digitale Werbung in ein 
neues Zeitalter zu führen. Native Advertising & Content Marketing ist unser Playground, in dem wir einer der wesentlichen Innovatoren 
im digitalen Marketing sind. Wir sind ein junges Team, das mit viel Spaß und Enthusiasmus daran arbeitet, die digitale Welt zu 
verändern, und haben uns zum Ziel gesetzt, neue Werbemöglichkeiten zu etablieren, die Menschen wieder gerne konsumieren.
 
Nach erfolgreicher Etablierung auf dem österreichischen Markt expandieren wir aktuell nach Deutschland und in die Schweiz. Zur 
Weiterentwicklung unseres Teams suchen wir für 38,5 Std. / Woche eine/n talentierte/n und vor allem hoch motivierten People and 
Culture Manager/in (m/w/d) mit dem richtigen Mindset.

#whatyoudo

Du bist ein dynamischer, kommunikationsstarker Teamplayer mit Hands-on-Mentalität. Es fällt dir leicht, gute Beziehungen aufzubauen, du 

bringst deine Expertise aktiv ein und arbeitest gerne mit internen und externen Partner/innen zusammen. Du arbeitest sehr selbständig und 

in engem Austausch mit unserem CEO. Du bekommst die volle Verantwortung für die Bereiche Human Resources und bist für alle damit 

verbunden Themenbereiche verantwortlich. 

• Du unterstützt aktiv den gesamten Employee Life Cycle vom Eintritt bis zum Austritt unserer Mitarbeitenden im DACH Raum.

• Du managst administrative Aufgaben im Zusammenhang mit den HR-Prozessen und bist die Schnittstelle zur externen Lohnverrechnung.

• Du wirkst mit bei der professionellen Abwicklung des gesamten Recruiting-Prozesses und begleitest die Kandidat/innen entlang der 

kompletten Candidate Journey.

• Du übernimmst die strategische und konzeptionelle Beratung in Employer Branding Projekten und setzt diese um.

• Du arbeitest in HR-Projekten zur Weiterentwicklung unserer HR-Dienstleistungen und Prozesse mit.

• Du setzt dich mit arbeitsrechtlichen Themen auseinander und berätst unsere Mitarbeiter/innen.

#whatyouneed

• Du bringst eine abgeschlossene Ausbildung (Uni, FH, o.Ä.) 

idealerweise mit Schwerpunkt Personalmanagement mit.

• Du hast mind. 5 Jahre Berufserfahrung im Personalbereich.

• Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse. 

MS-Office-Kenntnisse runden dein Profil ab. 

• Du bist eine integre und vertrauenswürdige Persönlichkeit mit 

überzeugender Sozialkompetenz, Kommunikationsstärke und 

Hands-on-Mentalität.

• Du arbeitest gerne eigenverantwortlich und schätzt zugleich 

teamorientierte Zusammenarbeit.

#whatweoffer

Wir bieten dir ein innovatives Arbeitsumfeld in einem Technologie-Unternehmen und eine spannende Herausforderung mit 

Zukunftsperspektive. Ein junges, dynamisches und motiviertes Team steht mit dir Seite an Seite und unterstützt dich bei deinen Aufgaben. 

Für diese Position gilt ein Mindestgehalt von EUR 3.000,- brutto pro Monat (38,5 Std. / Woche). Auf Basis deiner Qualifikation und 

Berufserfahrung besteht die Bereitschaft zur Überzahlung.

www.content-garden.comUnleash the power of content.


