
meet us at 
hallo@hppyppl.de

...Kick-off Meeting

Neben Kennenlernen und gegenseitiger Erwartungsklärung
(Must-Have beim Kick-off!) schauten wir uns in der ersten
Session gemeinsam den IST Zustand an und erarbeiten
Anforderungsprofile für alle offene Stellen.

“Ich fand es super, dass wir in

regelmäßigen Calls ausgetauscht

haben und alles Besprochene

schnell umgesetzt wurde. hppyppl

hat mir mit viel Know-How und

operativer Unterstützung dabei

geholfen, die ersten

Mitarbeitenden für mein Team zu

finden.”

Fabian Karau - Gründer & CEO

Co-Company

2019 gegründet
bekannt aus der VOX Show "Die Höhle der Löwen"
Gründer & CEO: Fabian Karau
Produkt: mysleepmask, die Dunkelheit und Ruhe bei
Migräne, Schlafproblemen etc. bietet
(https://www.mysleepmask.de/products/mysleepmask)
Zusammenarbeit mit hppyppl: 07/2021

mysleepmask

The Challenge

The hppyppl Game Plan

Gründer & CEO Fabian Karau kam auf uns zu, da mysleepmask als
wachsendes Start-up vor der Herausforderung stand, die ersten offenen
Stellen zu besetzen. Er wünschte sich Unterstützung dabei, die dafür
notwendigen HR Grundlagen und das Setup für den Recruitingprozess
aufzusetzen.

Wir waren von Sekunde 1 Ansprechpartner in allen
Personalbelangen für den CEO. 
In Co-Creation haben wir beim Aufsetzen des
Recruitingprozesses unterstützt und operativ mit
Templates & Co. die Grundlage für Recruiting und
HR-Admin geschaffen.

Results

Bei mysleepmask steht das Setup für einen
professionellen, standardisierten
Recruitingprozess. Stellenanzeigen &
Arbeitsverträge wurden erstellt.  

The Process

...wöchentliches Check-in & Ansprechpartner

In wöchentlichem Rhythmus sowie jederzeit spontan waren
wir Ansprechpartner und Sparring Partner in allen HR
Belangen.

...Abschluss & Übergabe

Zum Abschluss nahmen wir uns Zeit, gemeinsam unsere
Zusammenarbeit zu reflektieren, alle noch offenen Fragen
zu klären und Fabian anhand der erstellten Templates & Co.
weitere Tipps & Tricks mit auf den Weg zu geben.

...operativer rundum Support beim Aufsetzen von HR

Grundlagen & Recruitingprozess

Zugeschnitten auf die gemeinsam definierten
Anforderungen setzten wir Stellenanzeigen auf,
überarbeiteten Arbeitsverträge, unterstützten bei der
Auswahl von Recruitingkanälen, erarbeiteten Leitfäden für
Bewerbungsgespräche und Bewerber:innen-
kommunikation und erstellten Checklisten für
Bewerbungsgespräche & Onboarding.


