Head of People & Culture (m/w/d)
Düsseldorf

Feste Anstellung

Vollzeit

Die RightNow Group (www.right-now-group.de) in Düsseldorf ist Europas führender Consumer-Factoring-Anbieter und eines
der erfolgreichsten deutschen LegalTech-Startups. Wir helfen Verbrauchern bei der Durchsetzung von Rechtsansprüchen innerhalb von 24 Stunden durch algorithmische Risikoanalyse und künstliche Intelligenz. Dafür kaufen wir Konsumenten
Rechtsansprüche aus dem tagtäglichen Leben gegen große Konzerne wie Fluggesellschaften und Versicherungen ab und zahlen schnell, einfach und rechtssicher einen Großteil des Erstattungsanspruchs in kürzester Zeit aus.
Im Zuge unseres extrem schnellen Wachstums und geplanter Expansion suchen wir ab sofort eine/n Head of People & Culture am Standort Düsseldorf. Mit Unternehmergeist, Leidenschaft und Empathie verantwortest du eigenständig unseren Personalbereich, gestaltest die Unternehmenskultur aktiv mit und etablierst professionelle Prozesse, die unser Team auf das
nächste Level bringen. Mit deinen Recruiting-Fähigkeiten holst du erstklassige neue Mitarbeiter ins Boot und verbesserst stetig das Employer Branding der RightNow Group.

Das sind deine Aufgaben
• Du übernimmst die ganzheitliche Verantwortung für
den HR-Bereich in unserem stark wachsenden Startup
und gestaltest die Unternehmenskultur aktiv mit.
• Du fungierst als Sparringspartner für die Führungskräfte in allen personalrelevanten und arbeitsrechtlichen Fragestellungen.
• Du etablierst professionelle HR-Prozesse (z.B. Zielvereinbarung, Feedbackgespräche, Onboardings etc.)
und setzt diese eigenverantwortlich um.
• Du sorgst dafür, dass wir Top-Talente für uns gewinnen und diese langfristig binden.
• Du bist Aushängeschild und positiver Multiplikator der
RightNow Group für alle potentiellen Mitarbeiter.
• Du sorgst für gute Stimmung im Team durch Koordination von Culture-Activities.

Das bringst du mit
• Du hast mindestens 2-3 Jahre Erfahrung im HR-Bereich,
idealerweise im Startup-Umfeld.
• Du hast ein umfassendes Verständnis von relevanten
Methoden, Tools und Prozessen im HR-Umfeld.
• Du hast dein Studium mit wirtschaftswissenschaftlichen
Inhalten erfolgreich abgeschlossen.
• Du überzeugst mit emotionaler Intelligenz gepaart mit
Hands-on-Mentalität und unternehmerischen Denken.
• Du bist es gewöhnt und hast Spaß daran, eigenständig
Prozesse zu gestalten und zu optimieren.
• Du besitzt ein hohes Maß an Empathie und überzeugst
mit Deiner positiven Ausstrahlung.
• Du kommunizierst verhandlungssicher in Wort und
Schrift auf Deutsch und Englisch.

Bei uns erwarten dich alle Vorzüge das Startup-Lebens: Ein enger Team-Zusammenhalt, eine eigenverantwortliche Arbeitsweise und ein attraktives Office mitten in der Düsseldorfer Innenstadt!
Das klingt nach deinem Traumjob? Wir freuen uns auf die Zusendung deiner Bewerbung inklusive frühestmöglichem Eintrittstermin an jobs@right-now-group.de! Du hast noch Fragen? Dann sende uns gerne eine E-Mail.

