# Recruiting
# Personalleiter in Spe
# beste Karrieremöglichkeiten

Inhouse Recruiter (w/m)
für den Standort Saarbrücken/Frankfurt

WAS WIR BIETEN:

WAS DU BIETEST:

•

ein stark wachsendes Unternehmen in der
IT-Consulting-Branche

•

•

40 höchst motivierte und bestens
qualifizierte Kollegen und Kolleginnen mit
dem Ziel, zeitnah auf 150 Mitarbeiter zu
wachsen

erste Berufserfahrung im Personalwesen,
insbesondere im Recruiting, gerne in
einer Personalberatung

•

die Aussicht, mit dem
Unternehmenswachstum auch persönlich
weiterzukommen

abgeschlossenes Studium der
Wirtschaftswissenschaften oder
Psychologie, idealerweise mit
Schwerpunkt im Personalwesen

•

sehr gute kommunikative Fähigkeiten
und ein sympathisches Auftreten

•

eigenverantwortliche Bearbeitung von
Themen und Projekten

•

Interesse an den Themen „IT“, „Finance“
und „Consulting“

•

einen Chef, der sich als Mentor versteht
und Dich weiterentwickeln möchte

•

eine hohe Empathie und die Fähigkeit,
Menschen zu führen

•

externes, zielgerichtetes Coaching

•

eine steile Lernkurve

•

Warum wir Dich brauchen:

Warum Du mit uns sprechen solltest:

Das Unternehmen hat das Ziel, in den
nächsten Jahren auf 150 Mitarbeiter zu
wachsen. Hierfür muss ein effektives
Recruiting aufgebaut werden und die
Steuerung und Umsetzung von A-Z
gewährleistet sein. Die strategische Richtung
wird dabei in enger Zusammenarbeit mit der
Geschäftsleitung abgestimmt und umgesetzt.
Die Rolle wird sich mittelfristig in eine „echte“
Personalleiterfunktion weiterentwickeln,
sprich es werden mit der Zeit immer mehr
Aufgaben und Verantwortungen an Dich
übertragen.

•

weil Du persönlich und beruflich
weiterkommen möchtest

•

weil Du keine Lust auf einen StandartWerdegang hast

•

weil Potenzial in Dir schlummert, das Du
gerne entfalten möchtest

Wie Du uns erreichst:
Für diese Position ist Jonathan Marx Dein Ansprechpartner.
Du erreichst ihn unter jonathan.marx@b--p.de und unter 0681 7619917

b+p Beratung und Personal ist seit 10 Jahren auf die Besetzung von IT-Positionen spezialisiert.
Wir haben ausschließlich Jobs bei attraktiven Arbeitgebern im Angebot!
b+p Beratung und Personal, Heinrich-Barth-Str. 20, 66115 Saarbrücken
Tel. 0681 – 76 199 0

