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Unser Unternehmensverbund ist seit vielen Jahren in der 
Immobilien- und Beherbergungsbranche zu Hause. Was 
wir tun? Wir gestalten Lebensräume, die lebendig, vielfältig 
und wertvoll sind – so wie die Menschen, die darin leben.  
 
Was uns auszeichnet? Wir sind ein wenig anders als die 
anderen. Bei uns findest du Freigeister, Alleskönner, 
Chaosbändiger, echte Typen und ganz normale Menschen, 
die alle an einem Strang ziehen.  
 
Denn wir sind ein Team und wissen, nur gemeinsam 
bewegen wir mehr. Das meinen wir auch, wenn wir sagen: 
Wir sind mehr als die Summe unserer Teile! 
 

       DEIN PROFIL 
 

 Du hast eine Aus-/Fortbildung im Personalbereich 
oder ein Studium mit Schwerpunkt Personalwesen 
abgeschlossen 
 

 Du verstehst dich als HR-Allrounder und hast  
generalitische Berufserfahrung 
 

 Du bist ein Teamplayer mit hoher Sozialkompetenz 
und verstehst dich als Dienstleister für die 
Mitarbeiter*innen und Führungskräfte 
 

 Du verstehst dich als Bindeglied zwischen der 
Geschäftsführung und den Mitarbeiter*innen und 
findest immer die richtige Balance 
 

 Du bist kommunikationsstark und lösungsorientiert 
 

 Du arbeitest strukturiert, sorgfältig und selbstständig 
 

 Du möchtest deinen Bereich stetig durch deine Ideen 
weiterentwickeln 
 

 

Am Standort München suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit einen 
 

HR Generalist (M/W/D) 

 
DIE STELLE 

 
HR ALLROUNDER - Betreuung, Beratung und Unterstützung unserer Mitarbeiter*innen und Führungskräfte bei allen 
personalrelevanten Themen rund um den Employee-Life-Cycle  
 

PERSONALVERWALTUNG - Bearbeitung des kompletten Vertragswesens und Verwaltung sowie Pflege der 

Mitarbeiterstammdaten und (digitalen) Personalakten 
 

HR BUSINESS PARTNER - Strategische Steuerung von Personalprozessen, der Mitarbeiterentwicklung und dem Employer 
Branding 
 

ENTWICKLUNG - Deine innovativen Ideen und Initiativen tragen zur kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer HR-Konzepte 
bei und erhöhen die Mitarbeiterbindung 
 

ON- / OFFBOARDING - Steuerung unserer Ein- und Austrittsprozesse gemeinsam mit unseren Führungskräften 
 

DATEN / ANALYSE - Aufbereitung von Personalstatistiken sowie Analyse der HR-Kennzahlen 
 
 

ÜBER UNS 

 
Wenn du darauf brennst, dich einzubringen und Neues 
zu gestalten, obendrein ein Teamplayer bist und einen 
Job suchst, der nie langweilig wird – dann müssen wir 
uns kennenlernen! Wir erzählen dir gern bei einem guten 
Kaffee, warum das Arbeiten bei uns Spaß macht, was wir 
unter Teamspirit verstehen und welche Chancen dich bei 
uns erwarten. 
 
Bitte schick uns deine Bewerbung unter Angabe der 
Referenznr. 04210630 an: jobs@morten-group.com  

 
Oder du rufst uns einfach unter 089 2000159-2550 an 
und wir beantworten deine Fragen. 
 
Neugierig geworden? Einen ersten Eindruck kannst du 
dir unter www.morten-group.com/karriere verschaffen. 

 
Wir freuen uns auf dich! 
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