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Rocka Nutrition ist die angesagteste Supplement-Marke Deutschlands, die sich zusammen 

mit einer begeisterten Fitness-Community aus Zehntausenden Kunden innerhalb kürzester 

Zeit an die Spitze katapultiert hat. 

 

Als rasant wachsendes Startup im Herzen von Berlin begeistern wir unsere junge, Social 

Media begeisterte Zielgruppe mit innovativen und vor allem coolen Produkten, die 

erstklassigen Geschmack und höchste Qualitätsansprüche in Einklang bringen. 

 

Für unser neues Headquarter in Berlin-Mitte suchen wir zum schnellstmöglichen Zeitpunkt 

Personen, die uns, das #TEAMROCKA, mit Herz und Kompetenz auf unserem 

unaufhaltsamen Erfolgsweg verstärken. Überzeuge uns jetzt mit deiner Bewerbung als HR-

Manager (m/w)! 

 

 
 

Deine Aufgaben 

• Als HR-Manager (m/w) unterstützt du uns in allen Human Resources Angelegenheiten, 

wobei die Koordination und Optimierung aller Recruitung-Maßnahmen deinen 

täglichen Schwerpunkt darstellen 

• Dabei erstellst und verbesserst du Anforderungsprofile, Stellenanzeigen, Interview-

Leitfäden, Fragebögen und vieles mehr 

• Du koordinierst und verbesserst zusätzlich On- und Off-Boarding Prozesse der 

Mitarbeiter und initiierst zielgerichtete Maßnahmen zur weiteren Verbesserung der 

Mitarbeiterzufriedenheit 

• Auch die Pflege der Personalstammdaten und die Unterstützung bei der 

Personalentwicklung und –förderung fallen in deinen Verantwortungsbereich 

 

Dein Profil 

• Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium in einem HR-relevanten Bereich und 

erste, einschlägige Berufserfahrung oder überzeugst uns, dass du uns durch deine 

Praxiserfahrung auch ohne Studium vom ersten Tag an weiterhelfen kannst 

• Du bringst eine große Affinität und eigenes Interesse am Thema Personal mit und 

hältst dich aus eigenem Interesse permanent dazu auf dem Laufenden 

• Du bestichst durch sehr gute kommunikative Fähigkeiten und durch ein 

selbstsicheres, professionelles Auftreten 

• Du suchst keinen Job, sondern eine Aufgabe  

 

HR-Manager (m/w)	
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Unser Versprechen 

• Du erhältst eine schnelle Einarbeitung und hast die Möglichkeit vom ersten Tag an 

Verantwortung zu übernehmen 

• Du arbeitest in einem dynamischen Umfeld zusammen mit jungen und offenen 

Teammitgliedern im Herzen von Berlin mit drei erfolgreichen Startups unter einem 

Dach 

• Auf dich wartet ein sehr gut ausgestatteter Arbeitsplatz in einem neu bezogenen, 

modernen Open Space Büro mit innovativen Workplace Solutions  

• Du erhältst die Möglichkeit, dich in deinem Bereich stetig weiterzuentwickeln, 

konstant zu wachsen und von den Besten ihres Fachs zu lernen 

• Du profitierst von exklusiven Mitarbeiterrabatten 

 

Haben wir dein Interesse geweckt? 

Dann sende uns deine aussagekräftigen, vollständigen Bewerbungsunterlagen jetzt an 

bewerbung@rockanutrition.de! 


