Lust auf RECRUITING??
Projektarbeit und permanente Weiterentwicklung…
(Kennziffer 01_19_012)

Unternehmen

Wir sind eine bundesweit tätige Personalberatung, die sich seit 1998 auf die Suche,
Ansprache und Auswahl von Spezialisten und Führungskräften konzentriert. Für
Unternehmen jeglicher Größe mit einem Bezug zur Technik finden wir nicht nur
fachlich qualifizierte, sondern insbesondere menschlich passende Kandidaten, die sich
den Herausforderungen einer neuen Aufgabe stellen wollen.
Wir suchen on- und offline; wir machen Websuchen und Headhunting. Wir schalten
ggf. Stellenanzeigen, nutzen eigene sowie externe Datenbanken, durchforsten das
Internet, Social-Media-Plattformen, Business-Netzwerke, Blogs und viele weitere
Informationsquellen (u.a. auch „Active-Sourcing“) nach potenziellen Kandidaten und
sprechen sie an.
Wir wollen dir unser Wissen weitergeben und auch von dir Neues lernen – wir
möchten wachsen und uns zusammen weiterentwickeln, um auch in Zukunft
spannende Herausforderungen zu meistern.
Unterstützung ist sowohl in Vollzeit wie auch in Teilzeit sowie teilweise vom
Homeoffice möglich…
Breit aufgestellt und trotzdem spezialisiert – aber ohne dich noch nicht vollzählig …

Standort

Bad Sachsa - Raum Südharz - Homeoffice

Zielsetzung

Komplettierung unseres Teams; Erweiterung unserer Kapazitäten im Recruiting

Hauptaufgaben

Als Projektmitarbeiter / RECRUITER (m/w/d) sind deine Hauptaufgaben:
➢ Verstehen, Ausschreiben, Posten + Teilen von Stellenanforderungsprofilen, bzw.
Stellenausschreibungen auf verschiedensten Portalen
➢ Recherchieren, Suchen, Finden und Ansprechen von geeigneten Kandidaten im
Web sowie zahlreichen (Social-) Media-Plattformen für unsere Suchaufträge
➢ Erstellung von Interviewberichten, Zielfirmenlisten und weiteren Reports
➢ Seriöse Ansprache von potenziellen Kandidaten per Mail–Telefon–Messenger ….
➢ Pflege / Betreuung und Kommunikation mit Interessenten sowie Beantwortung /
Abklärung von ersten Fragen
➢ Projektmanagement / Koordination des Such- und Auswahlprozesses
➢ Enge Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung, Kollegen/ Kolleginnen und ggf.
den uns beauftragenden Unternehmen

➢ Detektiv + Kommunikationstalent = DU ??
Qualifikation /
Einstellungen

➢ Deine Ausbildung ist für uns zweitrangig, wenn du strukturiert, mit einer hohen
Dienstleistungsmentalität und viel Erfolgswillen + Spaß bei der Arbeit startest

➢ Du solltest überdurchschnittlich neugierig, lernwillig, mit großem Interesse am
Suchen (und Finden) im Internet sowie zielorientiert sein
➢ Das Netzwerken und Kommunizieren mit Menschen liegt dir
➢ Erfahrungen in der Projektarbeit, Personalsuche, -ansprache und -auswahl sowie
der Kunden-/ Gästebetreuung sind hilfreich und gern gesehen (z.B. aus dem
Hotel-/Gastronomiebereich, Journalismus, Personaldienstleistung,
Medienbranche usw. …)
➢ Im Internet sowie den MS-Office-Anwendungen / allgemein der effektiven
Computerarbeit kennst du dich bestens aus
➢ Wir brauchen ausgeprägte kundenorientierte, organisatorische, sowie
strukturierte Fähigkeiten, aber auch den Mut, neue Wege zu gehen
➢ Gute Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache in Wort und Schrift sind
uns wichtig

Ansprechpartner

Thomas Weber, Geschäftsführer
Personalberatung Weber GmbH Parkstraße 4 37441 Bad Sachsa
Telefon: +49 5523 999 38 33
E-Mail: kontakt@pbweber.de
Homepage: www.pbweber.de

Fühlst Du Dich angesprochen?
Dann freuen wir uns auf deinen Lebenslauf bzw. deine Bewerbungsunterlagen mit Informationen zur
Verfügbarkeit sowie deinen Gehaltsvorstellungen. Bitte sende diese als PDF per E-Mail an
kontakt@pbweber.de.
Als bundesweit tätige Personalberatung besetzen wir ausschließlich Positionen für Spezialisten und
Führungskräfte in feste Anstellungsverhältnisse. Absolute Diskretion und die Einhaltung von
Sperrvermerken sind selbstverständlich.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir in diesem Anzeigentext meist nur die männliche
Form. Selbstverständlich sind immer alle Geschlechter angesprochen.

