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Die Situation & deine Aufgaben

Dein Profil

Warum Novatec?

Leinfelden-Echterdingen

Standort

Recruiting/Active Sourcing

Das sind wir!
Zielgerichtet, zugewandt, direkt be- 

geistert! Mit unseren rund 230 Mitar- 

beitern, an 9 Standorten in Europa, 

helfen wir unseren Kunden die 

Potenziale der Digitalisierung auszu- 

schöpfen und ihr Geschäft voranzu- 

bringen. Wie das geht? Wir stehen für 

maßgeschneiderte IT-Beratung, Soft- 

wareentwicklung 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!

Du unterstützt unser Recruiting-Team aktiv bei einer Vielzahl von 

Aufgaben im Bereich Recruiting und Active Sourcing. Du entdeckst 

Talente für uns und suchst aktiv nach Kandidaten. Du sprichst geeignete 

Talente auf allen relevanten (Social Media-)Kanälen sowie Business 

Netzwerken an. Du übernimmst eigene Teilprojekte und führst selbst- 

ständig und gewissenhaft Onlinerecherchen durch. Du sorgst mit deiner 

professionellen Bewerberkommunikation für eine positive Candidate 

Experience. Du unterstützt unser Team bei der Bewerberkorrespondenz 

und der Terminkoordination für Bewerbungsgespräche. Außerdem 

arbeitest du in unserem Team bei der Entwicklung innovativer 

Recruiting-Strategien mit.

Interessiert?
Wir freuen uns über deine Bewerbung 

(PDF) mit Angabe der REC-33707 

und möglichem Eintrittstermin an

• Du studierst Betriebswirtschaftslehre oder eine vergleichbare Fach-   

  richtung, idealerweise mit Schwerpunkt Personal 

• Du verfügst über erste praktische Erfahrung im Personalbereich, ins-  

  besondere in der Direktansprache von Kandidaten 

• Darüber hinaus kennst du die Social Media- und Business-Netzwerke  

  (Schwerpunkt LinkedIn/XING) 

• Du bringst Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke sowie Flexibilität mit

Du bist ein fester Bestandteil in unserem jungen, dynamischen HR-Team 

und nimmst selbstverständlich an all unseren Events und Meetings teil. 

Dich erwarten abwechslungsreiche Tätigkeiten und du kannst bei uns 

wertvolle Praxiserfahrung sammeln. Wir ermöglichen dir den Einblick in 

die komplette Bandbreite der Personalarbeit. Uns alle verbindet der Spaß 

an der gemeinsamen Arbeit. Werde ein Teil unseres Teams! Wir freuen 

uns auf dich! 

 

 


