(Senior) Recruiter / Talent Acquisition Manager
(m/w/d)
Standorte
Leinfelden-Echterdingen

Über uns
Zielgerichtet, zugewandt, direkt
begeistert! Mit unseren rund 250
Mitarbeitern, an 9 Standorten in
Europa, helfen wir unseren Kunden
die Potenziale der Digitalisierung
auszuschöpfen und ihr Geschäft
voranzubringen. Wie das geht? Wir
stehen für maßgeschneiderte ITBeratung, Softwareentwicklung und
Begleitung hin zu agilen
Unternehmensorganisationen.
Unsere Projekte werden zu 100 %
agil umgesetzt, denn bei uns ist
‚Agilität‘ nicht nur ein Schlagwort.
Sie ist Teil unserer DNA! Unseren
Erfolg verdanken wir dabei jedem
einzelnen Mitarbeiter. Ihre
Kompetenz ist das Fundament, auf
dem wir aufbauen. Für den Erfolg
unserer Kunden entwickeln wir uns
weiter – Tag für Tag!

Interessiert?
Wir freuen uns über deine
Bewerbung (PDF) mit Angabe des
Gehaltswunsches und möglichem
Eintrittstermin. Jetzt online in unter
4 Minuten bewerben!

Deine Herausforderungen
Du führst den gesamten Recruiting-Prozess für offene Positionen in
verschiedenen Unternehmensbereichen eigenständig durch und bist
verantwortlich für eine positive Candidate Experience vom ersten Jobbriefing
bis hin zum Vertragsangebot. Dabei arbeitest du hinsichtlich der Erstellung
von Anforderungsprofilen eng mit den Hiring Managern zusammen und
entwickelst eine zielgruppenorientierte Sourcing-Strategie. Du verantwortest
die Betreuung bestehender sowie Etablierung neuer Recruiting-Kanäle, wie z.
B. Jobbörsen, Social Media, Foren, etc. und entwickelst Employer Branding
Formate (z.B. Meetups, Recruiting Events).
Du führst telefonische und persönliche Bewerbungsgespräche in
Zusammenarbeit mit den Hiring Managern durch, identifizierst passende
Kandidat:innen und baust unseren Talentpool für aktuelle und zukünftige
Vakanzen aus.

Dein Profil
Idealerweise konntest du bereits mehrere Jahre Erfahrung im Recruiting
sammeln – Talent Acquisition ist dabei deine große Passion
Du hast Spaß daran über LinkedIn, Xing und Co. direkt mit potentiellen
Kandidat:innen in Kontakt zu treten und diese Kontakte vorausschauend
zu pflegen
Du verstehst dich als Partner:in und Expert:in, kommunizierst dabei sicher
und überzeugend auf unterschiedlichsten Hierarchieebenen
Du zeichnest dich durch Flexibilität, Engagement, Belastbarkeit und
Zuverlässigkeit aus
Du verfügst über eine ausgeprägte Verhandlungsstärke sowie über
Kommunikations- und Vertriebsgeschick
Es ist dir wichtig, Teil eines engagierten und professionellen Teams zu
sein
Du bringst fließende Deutsch- und Englischkenntnisse mit
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Wir wollen mit dir gemeinsam den „perfect flow“ erleben! Was das für uns
bedeutet? Der Moment, in dem sich alles zu einem großen Ganzen verbindet,
ob im Miteinander, im Projekt oder in der Entwicklung neuer Lösungen. Wie
wir das schaffen? Durch unsere unbändige Energie, jeden Tag ein bisschen
besser zu werden. Dabei erkennen wir die Trends und leben Agilität vor, um
unsere Kunden ganzheitlich zu betreuen. Am Ende des Tages feiern wir
unsere Erfolge und gestalten gemeinsam die Novatec: zielgerichtet,
zugewandt und direkt begeistert. Das klingt spannend für dich? Dann bewirb
dich bei uns und werde Teil unseres „perfect flows“!

