Ihre Karrierechance als

Junior Recruiter (m/w/d)
Im Bereich Luft- und Raumfahrt / Absolventen und Einsteiger

ARBEITSORT
80802 - München (Bayern)
21079 - Hamburg (Hamburg)

AUFGABEN
Du unterstützt das Recruiting im gesamten Bewerbungsprozess im Engineering- und IT-Bereich deiner Region
Nach einer Einarbeitungszeit übernimmst du Stück für Stück erste Verantwortung und triffst in enger Abstimmung mit Deinen
Kunden (externen und internen) die gezielte Bewerberauswahl und begleitest die Vorstellungsgespräche
Die Gestaltung von Stellenanzeigen gemäß den Vorgaben Deiner Kunden sowie die aktive Ansprache von Bewerbern im
Rahmen des Active Sourcing sind fester Bestandteil deiner Rolle im Team
Du bereitest die erforderlichen Qualifikationsunterlagen vor und unterstützt auf diese Weise den Vertrieb
Die von dir ausgewählten Kandidaten bleiben von der Ansprache bis zum Onboarding in Deiner Hand und du bist ihr direkter
Ansprechpartner – zu Beginn wirst du hier natürlich noch durch erfahrene Recruiter unterstützt
Für dich steht der Erfolg des Recruiting Teams an erster Stelle – daher tauschst Du dich permanent mit den anderen Recruitern
aus, um das bestmögliche Ergebnis für alle Beteiligten zu erzielen
Darüber hinaus hast Du den Markt sowie die aktuellen Recruitingtrends stetig im Blick und gleichst diese mit den
Kundenanforderungen ab, insbesondere in Hinblick auf neue Technologien oder Marktrends
Durch Deine Ideen lieferst Du die richtigen Impulse zur Verbesserung unserer Recruitingstrategie, unserer Prozesse und
unseres öffentlichen Auftrittes

QUALIFIKATIONEN
Du stehst kurz vor dem Abschluss deines Studiums mit Schwerpunkt Personal bzw. hast dieses bereits erfolgreich
abgeschlossen
Alternativ verfügst Du über eine kaufmännische Ausbildung mit Weiterbildung zum Personalfach-kaufmann/-frau in Kombination
mit erster Berufserfahrung
Quereinsteiger mit einem technischen Studium / Ausbildung mit erster Erfahrung im Recruiting und das richtige Gespür für
Talente sind ebenfalls willkommen
Im Rahmen von Praktika oder Werkstudententätigkeiten konntest du bereits erste Erfahrung im Bereich Active Sourcing bzw.
Direct Search im technischen Umfeld sammeln
Mit den Social Plattformen wie Xing, LinkedIn, Facebook & Co kennst du dich bestens aus bzw. bist dort bereits gut vernetzt
Dein Herz schlägt für Menschen: Du verfügst über eine gute Menschenkenntnis und weißt, wie man Sie gewinnt
Ebenso schlägt Dein Herz für Technik, denn das ist, was wir entwickeln
Du bist kommunikationsstark, zielorientiert und verfügst über ein ausgeprägtes Empathievermögen
Erfolg und Spaß an der Arbeit stehen für dich an erster Stelle
Deine schnelle Auffassungsgabe erlaubt es Dir, Anforderungen zu begreifen, Zusammenhänge zu erkennen und entsprechend
zu agieren
Sichere Deutsch- und Englischkenntnisse setzen wir voraus

ANSPRECHPARTNER
Bei Fragen zu dieser Position wenden Sie sich bitte an:
SII Deutschland GmbH

Oliver Ramacher
Tel: +49 40 300 865 104
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