NICHT LEICHT
ZU BEEINDRUCKEN?

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Passau suchen wir Sie ab
sofort als

RECRUITER (M/W/D)
in Vollzeit

Sie beurteilen Menschen nicht nur nach dem ersten Eindruck,
sondern sind neugierig auf die Qualitäten hinter der Fassade? Dann
bringen Sie Ihre Einschätzung bei uns ein und werden Sie Teil
unseres Teams!

Wir sind ein dynamisches, innovatives und wachsendes Call-Center,
dem renommierte Unternehmen
wie Lufthansa, Sparkassen,
Porsche, Mercedes-Benz oder
Energieversorger ihren Dialog mit
dem Kunden anvertrauen. Unsere
Richtschnur dabei ist die Verant
wortung für unsere Kunden ebenso
wie für unsere Mitarbeiter und die
Region, in der wir leben und arbei
ten. Dieser Verantwortung werden
wir Tag für Tag gerecht, indem wir
konsequent unsere Werte Team
geist, Authentizität, Wertschätzung,
Gesundheit und Soziale Verantwor
tung leben.

Ihre Aufgaben:
Beratung und Betreuung der Führungskräfte in Bezug auf RecruitingThemen
Steuerung des gesamten Recruiting-Prozesses von der Stellenaus
schreibung bis hin zur Vertragsunterzeichnung / Einstellung
Sicherstellung eines effektiven Kandidatenmanagements
(Bewerberscreening, telefonische und persönliche Interviewführung)
Vertragsverhandlung und -erstellung sowie Einbeziehung der relevanten
Gremien wie Betriebsrat
Auswahl und Steuerung externer Personaldienstleister
Übernahme von weiteren HR-Aufgaben

•
•
•
•
•
•

Ihr Profil:
Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung / Studium
mit dem Schwerpunkt Personal und erste Berufserfahrung im Bereich
Personalrecruiting
Eine ausgeprägte Service- und Kundenorientierung sowie eine hohe
Begeisterungsfähigkeit zeichnet Sie aus
Strukturierte, selbstständige und gewissenhafte Arbeitsweise sowie
Organisationsgeschick
Eigeninitiative und Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung
Leidenschaft und Zielstrebigkeit, die bestmögliche Kandidatenerfahrung
zu gewährleisten
Sie arbeiten gerne im Team und besitzen ein ausgeprägtes Kommunika
tionsgeschick, ein sicheres Auftreten sowie Hand-on-Mentalität

•
•
•
•
•
•

Wir bieten:
Hervorragende fachliche und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten in
einem innovativen Umfeld
Möglichkeit auf tageweise Home-Office nach einer erfolgreichen Ein
arbeitung
Flexible Arbeitszeiten in einem dynamischen Team
Einen sicheren Arbeitsplatz mit unbefristeter Anstellung
Sport- und Gesundheitsangebote

•
•
•
•
•

CommuniGate Kommunikationsservice GmbH
Personalabteilung z.H. Sascha Pringsheim
Dr.-Ernst-Derra-Straße 2 · D-94036 Passau
passau.bewerbungen@communigate.org
www.communigate.org | facebook.com/CommuniGate
Datenschutzhinweis: communigate.org/datenschutz
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