SPEZIFIKATION
RECRUITING-TALENT MIT FINGERSPITZENGEFÜHL (M/W/DIV)
Wir suchen Dich - den „verdeckten“ Vermittler! Den „Hunter of Heads“, der Lust hat in das
Recruiting von Fach- und Führungskräften einzutauchen. Du besitzt das notwendige
Fingerspitzengefühl für Menschen und die jeweiligen Positionen im Unternehmen, um ein
optimales Match zu generieren. Du bist aufgeschlossen und verfügst über den kreativen
Weitblick, um über den Tellerrand zu schauen.
Wer wir sind? Wir – HUMANEXX – sind ein kleines, feines Unternehmen – spezialisiert auf
Recruiting und Personalberatung von Fach- und Führungskräften. Unsere Arbeit zeichnet sich
insbesondere durch den individuellen und persönlichen Kontakt aus. Wir lieben es, zuverlässig
und nachhaltig zu handeln.
Das Aufgaben-Spektrum:


Du screenst und durchforstest definierte Märkte im Internet und mittels OnlineDatenbanken



Du identifizierst und findest potentielle Kandidaten, unter anderem mittels Ident-Calls, Du
selbst steuerst dein Projekt



dabei ist dein Ziel, geeignete Persönlichkeiten anzusprechen und zu begeistern




Du unterstütz bei telefonischen Interviews und führst diese auch selbstständig durch
das Anfertigen von strukturierten und professionellen Zielfirmenlisten fällt ebenfalls in dein
Aufgabengebiet



zudem übernimmst Du allgemeine administrative Tätigkeiten wie Terminkoordination,
Organisation, Datenpflege, Präsentationen, Reportings, Statistiken etc.

Was Du mitbringen solltest:


Du bist kaufmännisch ausgebildet oder hast studiert und kannst nachweislich Kandidaten
optimal rekrutieren und platzieren



Du beweist Fingerspitzengefühl und kannst mit Kandidaten auf verschiedenen Ebenen



sicher umgehen und kompetent kommunizieren und das auf deine eigene charmante Weise
Überdurchschnittlich ausgeprägtes kommunikatives Geschick und großen Spaß am
Telefonieren zeichnen dich aus



Du kannst dich rasch in Strukturen, Berufsgruppen und Organisationsstrukturen einfinden



Du bist empathisch, freundlich und hast ein sonniges Wesen



Du denkst und handelst ergebnisorientiert und kannst geschickt organisieren



Du bist ein absoluter Teamplayer und kannst selbstständig arbeiten

Wir bieten Dir eine unbefristete Festanstellung mit interessanten Kundenprojekten und
Perspektiven in verschiedenen Industrien und Branchen. Dabei geben wir Dir Raum zum Lernen
und wollen Deine beruflichen Wünsche einfließen lassen. Und das Beste – Du wirst Teil eines
außergewöhnlichen Teams.
Wenn Du jetzt einen Impuls verspürst und Du denkst, dass Du uns mit Deiner Persönlichkeit und
Deinem Know How bereichern kannst, dann schreib uns direkt an Simone Beyer unter
jobs@humanexx.de
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