
Studio 100 Media GmbH – Wir machen die Kindheitserinnerungen von morgen und halten gute Bekannte wie „Die 

Biene Maja“, „Heidi“ und „Wickie und die starken Männer“ am Leben.  

 

Als Tochterunternehmen der belgischen Studio 100 Gruppe sind wir eine international tätige Produktions- und 

Vertriebseinheit für qualitativ hochwertige Kinder- und Familienunterhaltung und halten in München die Fäden 

Kreation, Produktion und Akquisition von TV-Serien und Animationskinofilmen sowie den weltweiten Vertrieb und die 

Lizenzierung in der Hand. Unser eigenes CGI Animationsstudio, Studio Isar Animation, produziert namhafte Kinofilme 

und wir sind stolz darauf unsere Eigenmarken durch den eigenen Pay TV-Sender „Junior“ sowie durch Live 

Entertainment und in den Themenparks der Studio 100 Gruppe (bspw. Holiday Park) erlebbar zu machen. Studio 100 

steht für ausgezeichnete Familienunterhaltung – vom ersten Bleistiftsstrich bis hin zum Kinderlachen im Freizeitpark. 

 

Ein bisschen Wickie, Maja, Mia oder Leo Lausemaus? – Wir brauchen Dich für unsere HR-Abteilung in München!  

 

• Wir suchen eine*n Wickie, die*der die HR-Belange unseres Münchner Standortes operativ in die Hand nimmt 

und mittelfristig im Sinne des Unternehmens gestaltet.  

 

• Du arbeitest eng mit unserer Geschäftsleitung zusammen und bist Ansprechpartner*in für unsere 

Mitarbeiter*innen, wenn es um Vertragsmanagement, Zielvereinbarungen, Personalkostenbudget oder alle 

weiteren Fragen aus dem Personalbereich geht.  

 

• Wie Wissper und Mia baust Du eine vertrauensvolle Beziehung zu unserer Crew auf, führst 

Personalgespräche, kennst das Potential unserer Mitarbeiter*innen und findest geeignete Maßnahmen zur 

Weiterbildung, Personalentwicklung sowie Compensation & Benefits. 

 

• Vertrauensvoll liegt das komplette Recruiting in Deinen Händen – Du hast wie 100% Wolf (Animationsserie 

ab 2021 auf Super RTL und der dazugehörige Film im Kino!) eine super Spürnase, wer gut zu uns passt, wo wir 

suchen müssen und wie das Onboarding passieren soll.  

 

• So gesehen sind wir ein mittelgroßer Bienenstock – wie Maja schätzt Du unser Netzwerk an Experten und 

arbeitest gemeinsam mit unseren Jurist*innen, externen Lohnbuchhaltern und Coaches. 

 

Klingt nach Spaß? Klasse! Das brauchen wir von Dir:  

 

• Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium mit Schwerpunkt Personalmanagement oder 

eine abgeschlossene Ausbildung mit Weiterbildung zum*zur Personalfachkaufmann*frau mit mindestens 

drei Jahren operativer Erfahrung im HR-Management.  

• Sicherer Umgang mit HR-Systemen (z.B. HRworks) und MS-Office Anwendungen ist für Dich ein Klacks. 

• Ebenso wie verhandlungssichere Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift. 

• Ein bisschen Wickie-ness: Du bist kreativ, analysierst schnell (geht auch ohne Nasereiben), organisiert und 

packst bei Herausforderungen selbst mit an. 

• Eine gute Portion Maja: Du bist bereit ausgetretene Pfade zu verlassen, offen und lösungsorientiert zu 

arbeiten und bringst eine hohe Verbindlichkeit mit. 

• Wie Wissper und Mia gewinnst Du die Herzen Deiner Kolleg*innen mit Deiner offenen, persönlichen 

Kommunikation auf allen Ebenen (keine Sorge, unsere Einhörner sind super-nice). 

 

Wir möchten Dich langfristig begeistern! 

Unsere Arbeit erfüllt uns ehrlich mit Freude und wir sind stolz darauf ein großartiges Team zu sein, das sich aktiv unterstützt 

und gemeinsam Lösungen findet. Bei uns kann jede*r ihre*seine Talente einbringen und wir schätzen unsere offene 

Kommunikation. 

 

Ganz nach dem Motto: tue Gutes und mache es passend, hast Du die Flexibilität Deinen Arbeitsbereich nach Deinen 

eigenen Vorstellungen mitzugestalten und weiterzuentwickeln. Wir freuen uns darauf Deine Sparringspartner zu sein. 

 

Unser Büro ist stylish eingerichtet, gut erreichbar (Leuchtenbergring S-Bahn Nähe) und Maja, Wickie, Flip & Co. grüßen 

Dich an jeder Ecke.  

 

Ein umfangreiches Portfolio an Sozialleistungen und Benefits (Mittagessenzuschuss, individuell abgestimmte 

Weiterbildungsmöglichkeiten, etc.), guter Kaffee und regelmäßige Teamevents sind für uns selbstverständlich. 

 

Wir freuen uns sehr darauf Dich kennen zu lernen! Schicke uns gerne Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen über 

unser JOBPORTAL. 

https://jobapplication.hrworks.de/apply?companyId=b211f53&id=10a809

