HEY DU!
Menschen sind Deine Leidenschaft? Du hast Spaß daran, ganz unterschiedliche Stellenprofile zu
besetzen und in diverse Fachbereiche einzutauchen? Du hast Lust den nächsten Schritt zu gehen und
der/die beste Recruiter/in der Welt zu werden? Perfekt, denn wir möchten diesen Schritt gerne mit Dir
gehen! Unser Team wächst und wir sind auf der Suche nach echten Vollgas-Menschen, die anpacken
und mit uns gemeinsam richtig was reißen wollen. Dafür brauchen wir Dich - am besten ab sofort als Junior Recruiter (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit an unserem Standort im Herzen Münchens.

DEINE AUFGABEN - HIERFÜR BRENNST DU:
●

Du unterstützt unser Recruiting Team im gesamten End-to-End Recruiting und bist von
Beginn an für die Besetzung Deiner eigenen Positionen zuständig

●

Du führst selbstständig Interviews durch, begleitest vielversprechende Kandidaten durch
den Interviewprozess und stellst dadurch eine großartige Candidate Experience sicher

●

Du bist für unsere Fachbereiche erster Ansprechpartner in Recruiting-Fragen

●

Du bist für die externe Stellenschaltung verantwortlich

●

Du führst zudem regelmäßig Active Search durch und sprichst geeignete Talente über
soziale Netzwerke (wie XING; LinkedIn usw.) an

●

Du bekommst Einblicke in unterschiedliche HR Bereiche und kannst hier spannende
Projekte übernehmen (z.B. die Organisation von Recruiting Events; Unterstützung im
Employer Branding uvm.)

DAS BRINGST DU MIT:
●

Du hast eine kaufmännische Ausbildung oder Dein BWL-Studium mit Schwerpunkt
Personal oder vergleichbarem Schwerpunkt erfolgreich abgeschlossen

●

Du bist ein geborenes Recruiting-Talent und hast bereits erste Berufserfahrung in diesem
Feld gesammelt

●

Du reißt Menschen mit Deiner lebensfrohen, humorvollen und aufgeschlossenen Art mit
und kannst so neue Talente von uns begeistern

●

Du bist motiviert zu lernen und erledigst Deine Aufgaben verlässlich und vorausschauend

●

Du kommunizierst klar und direkt und besitzt eine sehr gute Menschenkenntnis

●

Du bist proaktiv und treibst gerne Dinge eigenständig voran

●

Du bist ein echter Teamplayer mit Hands-On-Mentalität und Tatendrang

WARUM MIT UNS DURCHSTARTEN?
●

Ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einem humorvollen, super motivierten HR
Team

●

Du hast die Möglichkeit Dich langfristig bei uns zu entwickeln und Verantwortung zu
übernehmen

●

Du bekommst Einblicke in weitere HR Bereiche, wie z.B. Employer Branding oder interne
Entwicklung

●

Wir haben Spaß bei der Arbeit und bei uns geht es mit Anspruch Vollgas zur Sache!

●

Abwechslungsreiche Aufgaben, flache Hierarchien und schnelle Ent

●

Kaffee, Freigetränke, Bierkühlschrank und frisches Obst für alle

●

myposter (E-)MINI-Programm zu sehr günstigen Konditionen

●

Günstiges Fahrrad/E-Bike Leasing über JobRad

●

Modernes Büro in bester Lage mit super Anbindung an den ÖPNV

●

Regelmäßige Feedbackgespräche und Quartalsziele

●

Wir wollen, dass Du Dich weiterbildest: Such Dir aus, welche Konferenzen Du besuchen
oder Weiterbildungen Du machen willst

