JOBANGEBOT

(JUNIOR) RECRUITER (W/M/D)

FOKUS TALENT ACQUISITION & EMPLOYER BRANDING
VOLLZEIT / ERSTE BERUFSERFAHRUNG
Im HR-Team bei Kreisel machen wir alles mit Leidenschaft und 150 % Einsatz – sei es beim ersten
Kennenlerngespräch, beim Onboarding unserer Newcomer oder in der Unterstützung unserer KollegInnen
und Führungskräfte. Denn im Personalmanagement steckt unser Herzblut. Wir entwickeln
gemeinsam Konzepte, wie wir das Unternehmen weiter vorantreiben können und überlegen uns Strategien,
um die richtigen Leute dafür zu finden.
DEINE AUFGABEN
› Nach umfassender Einschulung übernimmst du vielfältige Aufgaben im Recruiting
› Du begleitest den gesamten Recruitingprozess (vom Stelleninserat über die Talentsuche bis hin zur
Vertragsunterzeichnung und dem Onboarding)
› Gemeinsam entwickeln wir neue Recruiting-Strategien um Talente gezielt anzusprechen
› Mit deinen kreativen Ideen gestaltest du Employer Branding Maßnahmen aktiv mit
› Im Team arbeiten wir gemeinsam an verschiedensten HR-Projekten
DEIN PROFIL
› Du besitzt eine abgeschlossene betriebswirtschaftliche Ausbildung und bringst Begeisterung für Recruiting
und Employer Branding mit
› Du hast bereits erste Berufserfahrung? – Perfekt, ist aber kein Muss!
› Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
› Selbstorganisation und Eigenmotivation, aber auch ein gewisses Maß an Frustrationstoleranz ist im
Recruiting das A und O
› Dein kommunikatives, offenes Wesen und deine Flexibilität zeichnen dich besonders aus
› Du arbeitest gerne im Team, bist zuverlässig und treibst Dinge aktiv voran

WIR BIETEN
› Wir arbeiten in einer dynamischen Organisation, die wir mit unserem Beitrag wesentlich mitgestalten
› Unser Arbeitsumfeld ist familiär, die Hierarchien sind flach und es gilt das „Du-“Wort
› Ein Job bei Kreisel bedeutet Bewegung statt Stillstand und bietet ungeahnte Möglichkeiten für deine
persönliche und fachliche Entwicklung
› Wir arbeiten an großen Zielen, motivieren uns gegenseitig und feiern unsere Erfolge gemeinsam
› Mit unserem täglich frisch gekochten Mittagessen, unseren flexiblen Arbeitszeiten, dem Parkplatz mit
Lademöglichkeit vor der Tür und dem Fitnessstudio im Haus, lässt auch die Arbeitsumgebung keine
Wünsche offen
Du hast nur darauf gewartet, im Recruiting durchzustarten? Dann bewirb dich jetzt!
Das Gesetz sieht vor, dass bei Stellenausschreibungen ein Mindestgehalt angegeben wird und daher machen
wir das auch. Das gesetzliche Mindestgehalt für diese Position liegt bei jährlich € 31.500,00. Wie viel du
tatsächlich verdienst, wird individuell mit dir vereinbart und hängt von deinen Fähigkeiten und deinem
Engagement ab.
Deine Ansprechpartnerin:
Roxana Leitner
careers@kreiselelectric.com
Kreisel Electric GmbH & Co KG

Gestalte mit uns die Mobilität der Zukunft!

Kreiselstraße 1, 4261 Rainbach i.M.
+43 7949 / 21400
Informationen zum Datenschutz: www.kreiselelectric.com/datenschutz

kreiselelectric.com

