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DESCRIPTION 

Wir sind ein junges und schnell wachsendes FinTech-Startup mitten in Berlin. Mit Fokus auf den B2B-Bereich ist es unser Ziel, kurzfristige 

Finanzierungsmöglichkeiten für kleine- und mittelständische Unternehmen bereitzustellen. Durch einen smarten, technologiegetriebenen Ansatz 

wollen wir die Wachstumschancen kleiner und mittelständischer Unternehmen nachhaltig verbessern. 

Unsere Vision: Wir sind für kleine und mittlere Unternehmen in der DACH-Region die bekannteste Anlaufstelle im Bereich der 

Einkaufsfinanzierung. 

Um dieses Ziel zu erreichen und im Zuge unseres Wachstums, brauchen wir Dich: 

REQUIREMENTS 

DEINE AUFGABEN 

 

 #EndToEndRecruiting - Verantwortung für den gesamten Recruitingprozess von der Stellenausschreibung bis hin zur erfolgreichen 

Einstellung von Weltklasse Kandidaten 

 #Recruitingprozess - kontinuierliche Weiterentwicklung unseres Recruitingprozesses 

 #Interviews - Durchführung von Telefoninterviews und Vorstellungsgesprächen in deutscher und englischer Sprache 

 #RecruitingStrategie - Abstimmung mit und Beratung der Hiring Manager bezüglich der richtigen Recruitingstrategien 

 #Talentpool - Aufbau eines geeigneten Talentpools 

 #Ideen - Testen neuer Recruiting Kanäle und Entwickeln von Employer Branding Formaten 
 

 

DAS BRINGST DU MIT: 

 

 Du hast mindestens 4 Jahre Erfahrung im Recruiting 

 Du arbeitest fokussiert, strukturiert und bewahrst auch in stressigen Situationen die Ruhe und den Überblick 

 Du willst Dinge bewegen und motivierst dich selbst damit, wirklichen Einfluss auf den Erfolg des Unternehmens zu haben, indem Du die 
besten und passendsten Mitarbeiter findest 

 Du bist ein proaktiver Charakter, der die Dinge aufgeschlossen und lösungsorientiert angeht 

 Du hast es drauf, eigenständig zu arbeiten, hast aber genauso großen Spaß daran, dich im Team auszutauschen 

 Du kommunizierst direkt und auf den Punkt, auf Deutsch und auf Englisch 

 

 
BENEFITS 

WAS DU VON UNS ERWARTEN KANNST: 

 

 Du bist vom ersten Tag an in einer verantwortungsvollen Position und kannst Deine Talente einbringen und weiterentwickeln 

 Wir versorgen Dich in unserem neuen Büro in Mitte mit reichlich Frühstück, Bio-Obst und allem, was das Herz begehrt 

 Wir organisieren regelmäßige Team Events, da wir auch gerne nach Feierabend Zeit miteinander verbringen 

 Wir subventionieren Deine “Urban Sports Club” Mitgliedschaft 

 Wir ermöglichen flexible Arbeitszeitmodelle und Home-Office-Optionen 

 Wir erstatten auch Deine Fahrtkosten zur Arbeit (BVG) 


