
 

 

Pionieraufgabe für einen ambitionierten Recruiter bei Start-up in Berlin  
 
Unser Auftraggeber ist ein stark wachsendes, etabliertes Start-up im Gaming Umfeld. 
Seit der Gründung 2014 ist mit dem ersten wirklichen cross-platform MMORPG für 
Windows, Mac, Linux, iOS und Android ein technologisch ausgesprochen anspruchsvol-
les Gaming-Projekt entwickelt worden. Aktuell etwa 60 Mitarbeiter arbeiten an der konti-
nuierlichen Optimierung des Spiels. Mit mehreren Millionen registrierten Usern wird ein 
zweistelliger Millionenumsatz bei sehr hoher Marge und Wachstum erwirtschaftet. Der 
Sitz unseres Klienten befindet sich im Herzen von Berlin am Prenzlauer Berg. Die dort 
gelebte Start-up Atmosphäre in Kombination mit einer hochprofessioneller Arbeitsein-
stellung, spürbarem Teamspirit, flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen 
machen unseren Kunden zu einem attraktiven Arbeitgeber. Für die zukünftige Übernah-
me der Verantwortung zur Gewinnung und Retention der Mitarbeiter suchen wir einen  
 

Head of Human Resources (m/w/d) 
 
In dieser neugeschaffenen Position berichten Sie direkt an den CEO und übernehmen zur per-
sonellen Gestaltung des weiteren Wachstums sowie der Internationalisierung den Aufbau der 
Personalabteilung. Hierzu gehören die Entwicklung eines geeigneten Maßnahmenkataloges für 
Recruiting- und Employer-Branding-Strategien und die aktive Besetzung von Vakanzen durch 
geeignete Mittel. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf der strategischen Erstellung sowie opera-
tiven Umsetzung eines Recruiting-Konzepts in enger Zusammenarbeit mit den internen Fachab-
teilungen, deren Berater und Dienstleister Sie werden. Sie repräsentieren das Unternehmen auf 
Messen, Konferenzen und Multiplikator-Veranstaltungen und steuern externe Diensteleister. 
 
Gesucht wird eine mit Passion für HR-Themen ausgestattete, hungrige Persönlichkeit, die mit 
Eigeninitiative und Gestaltungswillen die Themenfelder Recruiting und Employer-Branding ge-
staltet und somit die Weiterentwicklung des Unternehmens an entscheidender Stelle mitprägen 
möchte. Neben der Erfüllung einschlägiger Erfolgsmerkmale – HR-Fachkenntnisse, Kommuni-
kationsfähigkeit, Analytik, Umsetzungsstärke – ist Begeisterung für die Gaming Branche und 
deren spezifische Menschen ebenso wichtig, wie der innere Antrieb, mit der eigenen Leistung 
nachhaltig zum messbaren Erfolg des Unternehmens beitragen zu wollen. Sie sind eine hoch 
motivierte, vertrauenswürdige und repräsentative Persönlichkeit mit Erfolgs- und Leistungsstre-
ben, die diese Attitüden bereits in vergleichbaren Start-ups oder in Recruiting-Agenturen unter 
Beweis gestellt hat.  
 
Für den/die Positionsinhaber/in bietet sich die Gelegenheit, bei einem der anspruchsvollsten 
Spiele-Entwicklungsprojekten in Deutschland eine essenzielle Funktion zu übernehmen, damit 
zum Erfolg des Unternehmens unmittelbar beitragen zu können und sich persönlich weiterzu-
entwickeln. Wenn Sie sich angesprochen fühlen, steht Ihnen unser Geschäftsführer Matthias 
Busold für einen ersten Gedankenaustausch gerne zur Verfügung. Absolute Diskretion, die 
Berücksichtigung von Sperrvermerken sowie die Beachtung der DSGVO sichern wir Ihnen 
selbstverständlich zu. Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung und 
Verfügbarkeit senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer BC 100105 an Frau Forgo unter 
tami.forgo@busold-consulting.de 
 

BUSOLD CONSULTING GMBH 
Loogestieg 7 • 20249 Hamburg • Telefon +49 - 170 – 55 33 210 

www.busold-consulting.de 


