Kennziffer 31251
Sie sind engagiert, arbeiten effizient und begeistern sich seit mehreren Jahren für den Personalbereich?
Für unseren langjährigen Kunden aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt
und langfristig einen erfahrenen und engagierten Mitarbeiter (m/w/d) für die Position als

Recruiter (m/w/d)
in Direktvermittlung
Arbeitsort: Aurich
Ihre Aufgaben
• Sie übernehmen die eigenverantwortliche Planung und Durchführung von Rekrutierungsmaßnahmen im In- und Ausland
• Außerdem erfassen Sie in Abstimmung mit unterschiedlichen Abteilungen den Personalbedarf
• Sie bereiten vakante Stellenprofile auf, wählen die passenden Anzeigenmedien aus und sind für die jeweilige
Ausschreibung der Stellenangebote auf den Portalen zuständig
• Sie binden bei Bedarf externe Dienstleister bei der Suche nach passenden Kandidaten mit ein
• Sie bereiten Bewerbergespräche vor und führen diese selbstständig durch - auch in englischer Sprache
• Im Bereich Direct Search suchen Sie nach Talenten und sprechen diese eigenständig an
• Sie gestalten die Personalbeschaffungsprozesse mit und entwickeln Recruitment-Instrumente weiter
• Sie erstellen und verhandeln Arbeitsverträge bei Neueinstellungen
• Auch auf Messen und Veranstaltungen repräsentieren Sie das Unternehmen nach Außen
• In diesem Sinne entwickeln Sie Personalmarketingmaßnahmen und wirken bei der Durchführung dieser mit
• Sie beraten das Management und die Führungskräfte hinsichtlich Recruiting-Themen

Ihr Profil
• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium im Bereich Personalmanagement, Wirtschaftswissenschaften o.ä.,
alternativ über eine Ausbildung im Personalbereich mit entsprechender Berufserfahrung
• Sie konnten bereits mehrjährige Erfahrung in der Personalbeschaffung und Personalmarketing, idealerweise für
technische Positionen, sammeln
• Ihre Deutschkenntnisse sind verhandlungssicher und die Korrespondenz auf Englisch bereitet Ihnen keine Probleme
• Sie verfügen über gute Kommunikations- und Ausdruckfähigkeiten
• Ihre Persönlichkeit ist durch eine offene und selbstsichere Art geprägt
• Ihre Arbeitsweise zeichnet sich durch Eigenverantwortlichkeit, Engagement und Struktur aus

Wenn Sie sich in diesem Profil wiederfinden, sind Sie der ideale Kandidat für uns und wir würden Sie gerne näher kennen
lernen.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen - idealerweise über das Kontaktformular auf unserer
Homepage, wo Sie auch weitere interessante Stellenangebote finden.
Unsere Beraterin Frau Kleen steht Ihnen für Vorabinformationen unter der Telefonnummer 0441.350670-15 gerne zur
Verfügung.
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Hier finden Sie unsere aktuelle Datenschutzrichtlinie.
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