
Deine Aufgaben  
• Du führst das Recruiting neuer Teammitglieder 

durch und gestaltest die Sichtbarkeit des Unterneh-
mens proaktiv mit. 

• Du planst und organisierst das Onboarding neuer 
KollegInnen in Abstimmung mit dem IT-Bereich.

• Du entwickelst gezielte Personalentwicklungsmaß-
nahmen zur Förderung, Qualifizierung und Weiter-
entwicklung der Teammitglieder.

• Du organisierst Messen und Events.

• Du planst neue Lösungen im Bereich Wissensma-
nagement, User Adoption und Corporate Learning 
und setzt diese eigenverantwortlich um.

• Du unterstützt das Team bei allen personalrelevan-
ten Themen.

Dein Profil
• Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Studium 

mit personalfachlicher Ausrichtung.

• Du konntest bereits mehrere Jahre Berufserfahrung 
im HR-Bereich sammeln.

• Du hast eine offene und empathische Persönlich-
keit.

• Du identifizierst dich mit deinen Projekten und ar-
beitest eigenständig, strukturiert und zielorientiert.

• Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse in 
Wort und Schrift.

• Deine ausgezeichneten mündlichen und schriftli-
chen Kommunikationsfähigkeiten runden dein Profil 
ab.

Wir wachsen und suchen dich deshalb ab sofort als: 

Head of HR (m/w/d).
Wir bei cloudworx sind ein junges, wachsendes Team, das sich auf die Automation von Unternehmensprozessen 
spezialisiert hat. Wir beraten Unternehmen über alle Branchen hinweg und helfen dabei, Prozesse so schlank zu 
gestalten, dass Geschäftsmodelle nicht nur in der Theorie skalierbar sind. Und wir setzen diese Prozesse für unsere 
Kunden um. Wir lieben Effizienz und sind uns im Klaren darüber, dass Optimierung niemals zu Ende ist. Und uns ist 
wichtig, in absoluter Freiheit der eigenen Kreativität Raum zur Entfaltung zu geben. Für uns und unsere Kunden, mit 
dem Ergebnis fest im Blick.

Das erwartet dich bei uns:
 √ Freie Urlaubs- und Arbeitszeitenregelung.

 √ Vielseitigkeit, Verantwortung und einen großen Gestaltungsfreiraum. 

 √ Gute und faire Bezahlung.

 √ Ein kollegiales, offenes und wertschätzendes Miteinander und eine moderne Unternehmenskultur.

 √ Persönliche Entwicklungsmöglichkeiten sowie eine steile Lernkurve in einem wachstumsstarken und innovati-
ven Technologieunternehmen.

Jetzt bewerben! 
Der Job klingt wie für dich gemacht? Dann schicke deine aussagekräftige Bewerbung an uns 
unter hr@cloudworx.agency. Wir freuen uns auf dich! 

cloudworx GmbH, Rupert-Mayer-Straße 44, Gebäude 64.07a, 81379 München


