(Junior) Specialist HR Recruiting/Personalmarketing (m/w/d)
Standort
Leinfelden-Echterdingen

Das sind wir!
Zielgerichtet, zugewandt, direkt begeistert! Mit unseren rund 230 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 IT-Beratung, 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 Ihre Bewerbung
(PDF) mit Angabe des Gehaltswunsches
und möglichem Eintrittstermin an
karriere@novatec-gmbh.de.

Ihre Herausforderungen
Sie begleiten den kompletten Recruiting-Prozess von der Bedarfserhebung, der Schaltung von Stellenanzeigen sowie der Steuerung des
Auswahlprozesses bis hin zur Pflege- und Weiterentwicklung unseres
Bewerbermanagementsystems.
Sie sind Ansprechpartner für unsere Fachbereiche und beraten unsere
Führungskräfte hinsichtlich aller Fragen zum Personalmarketing &
Recruiting.
Sie repräsentieren Novatec als Employer of Choice auf Hochschulmessen und Events. Sie koordinieren unsere Hochschulaktivitäten
deutschlandweit. Sie entwickeln, organisieren und führen gemeinsam
mit dem Team Recruiting- und Hochschulveranstaltungen durch und
sichern gemeinsam mit uns den erstklassigen Arbeitgeber-Auftritt von
Novatec.

Ihr Profil
• Sie haben ihr Hochschulstudium mit Schwerpunkt Personal erfolgreich
abgeschlossen oder verfügen über eine vergleichbare Qualifikation.
• In den Bereichen Personalmarketing und Recruiting verfügen Sie über
erste relevante Berufserfahrung und haben ihr Können bereits unter
Beweis gestellt.
• Neben gängigen Recruiting-Methoden sind Sie up-to-date bezüglich
aktueller Trends.
• Ihre kommunikativen und organisatorischen Fähigkeiten können Sie verbunden mit einem hohen Maß an Eigeninitiative - in einem Team erfolgreich einsetzen.
• Sie überzeugen durch Ihr sicheres und verbindliches Auftreten und
kommunizieren auf Englisch ebenso sicher wie auf Deutsch.

Warum Novatec?

Novatec Consulting GmbH
Human Resources
Dieselstraße 18/1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: +49 711 22040-700
www.novatec-gmbh.de/karriere

Wir agieren in den zentralen Services in unterschiedlichen Disziplinen als
ein gemeinsames Team. Jeder bringt seine individuellen Fähigkeiten ein
und hat einen persönlichen Gestaltungsspielraum. Wir geben Ihnen Zeit,
Ihr Wissen intern und extern weiterzuentwickeln und auf dem aktuellen
Stand zu halten. Wir wachsen kontinuierlich und eröffnen Ihnen dadurch
die Chance, Ihre Karriere selbst zu gestalten. Mit SMILE haben wir ein
funktionierendes Ideenmanagement, das aktiv von unseren Mitarbeitern
gesteuert und umgesetzt wird. Uns alle verbindet der Spaß an der
gemeinsamen Arbeit und wir finden viele Gelegenheiten, dies auch zu
feiern. Werden Sie ein Teil unseres Teams! Wir freuen uns auf Sie!

