
02.02.2022

HR Specialist/Administrator (m,w,d) � Vollzeit, zum nächstmöglichen
Zeitpunkt, Köln oder Berlin

Wahrscheinlich ist dir auch schon aufgefallen, dass du mit To-Go Food – egal ob als Take-out oder vom Lieferdienst –
Unmengen an Einwegverpackungsmüll produzierst.

Mit Vytal ändern wir genau das! Dazu bieten wir Kantinen, Gastronomen, Supermärkten und Firmenkunden smarte und
hochwertige Mehrwegverpackungen als Service. Unsere Vision: Mehrweg wird so einfach und bequem wie Einweg heute.
Nur besser.

Deine Aufgaben:
● Du verantwortest die Lohn- und Gehaltsabrechnung mit unserem externen Dienstleister.
● Du erstellst Arbeitsverträge, Änderungsvereinbarungen, Arbeitszeugnisse sowie weitere arbeitsvertragliche

Dokumente.
● Mit Hilfe unserer HR�Software gewährleistest du ein reibungsloses Fristen- und Dokumentenmanagement und

verantwortest die Personalstammdatenpflege.
● Du gestaltest mit deinen Ideen und Erfahrungen den Aufbau und die Weiterentwicklung unseres HR�Bereichs

und unserer HR�Prozesse.
● Du berätst unsere Führungskräfte in allen arbeitsrechtlichen Fragestellungen sowie zu Personalmanagement und

-weiterentwicklung.
● Da wir ein kleines Team sind, arbeitest du Hand im Hand mit deinen Kolleg:innen an Themen wie Onboarding,

People Analytics, Performance & Talent Management, Learning & Development und alles was in der
Weiterentwicklung unseres HR�Bereichs steht.

● Du wirst verschiedene Themen im Bereich People & Culture leiten, damit wir unser Ziel erreichen einer der
verlockendsten Arbeitsplätze in Deutschland zu sein.

Was du mitbringen solltest:
● Mind. zwei Jahre Berufserfahrung als HR Mitarbeiter:in in der Personaladministration
● Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift und Spaß an der Betreuung internationaler Teams
● Solide Kenntnisse im Arbeitsrecht und ein sicherer Umgang mit HR�Software z.B. Personio oder ähnlich
● Emotionale Intelligenz, ein Gespür für Menschen sowie ein Bewusstsein für mögl. Wahrnehmungsverzerrung

�Bias)
● Du behältst immer den Überblick, bist gut organisiert und gibst nicht so schnell auf.
● Lust deine Ideen und Erfahrungen einzubringen, wie wir mit New Work den Arbeitsplatz von morgen gestalten

können. Hierbei freuen wir uns immer out-of the box Ideen - wir lieben es Dinge auseinanderzunehmen und
wieder zusammenzusetzen.



Was wir dir bieten:
● Mit uns ein erfolgreiches Eco-Startup aufzubauen, das den Verpackungsmüll auf diesem Planeten massiv

reduzieren wird.
● Eine nachhaltige Unternehmenskultur gestalten, bei der wir Dinge bewegen, aber nicht ausbrennen, Offenheit

leben und jeder gerne zur Arbeit kommt.
● Flexible Arbeitszeiten, in unserem dynamischen und hochmotivierten Team.
● Persönliche und fachliche Weiterentwicklung.
● Freude spüren, wenn du mit deinen Fähigkeiten die Welt ein bisschen besser machst.

Interesse?
Bei Interesse freuen wir uns, wenn du uns deinen CV, dein gewünschtes Startdatum sowie ein kurzes Motivationsschreiben
sendest. Bei Fragen zur Stelle kannst du dich gerne an Jan unter hr[at]vytal.org wenden.

Besonders freuen wir uns über Bewerbungen von Menschen aus Einwander*innenfamilien und People of Color, sowie
Menschen mit Behinderung oder chronischer Krankheit.

Da für uns deine Fähigkeiten und Qualifikationen zählen und das Aussehen dafür keine Rolle spielt, bitten wir dich, bei
deiner Bewerbung kein Foto zu schicken.

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!


