WERKSTUDENT ACTIVE SOURCING (M/W/D)

Parallel zum Studium Geld verdienen – und wichtige
Erfahrungen im Recruiting sammeln? Erlebe bei uns
wie Active Sourcing, die Direktansprache von
Fachkräften, funktioniert.
Über Braintower
B r a i n t o w e r i s t d a s S y s t e m h a u s f ü r h e r a u s f o r d e r n de I T - P r o j e k t e . S e i t 2 0 0 2
unterstützen wir lokale und internationale Kunden bei der digitalen
Transformation. Unser junges Team, von mehr als 30 hochspezialisierten und
hervorragend ausgebildeten Fachkräften, bringt großes Know-how und
Fingerspitzengefühl für Beratung, Betrieb und Support moderner IT-Infrastrukturen mit.

Deine Aufgaben umfassen
Du suchst mittels moderner Tools auf den großen Online-Plattformen nach
passenden Kandidaten für unsere offenen Stellen
Du lenkst den gesamten Vermittlungsprozess, durch die aktive Ansprache von
IT-Fachkräften
Du bist online verbindlich und schaffst es mit deiner charmanten Art mögliche
Bewerber von uns zu überzeugen
Du sprichst Kandidaten direkt an und baust unseren IT-Talentpool auf
Du lieferst wichtige Impulse, wenn Strategien und Konzepte zur
Kandidatenansprache gemeinsam im Team entwickelt werden

Du bietest
Du bist immatrikuliert, z. B. im Bereich Wirtschaftspsychologie,
Personalmanagement oder Wirtschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt
Personal
Du hast idealerweise bereits erste Erfahrungen im Umgang von Online
Netzwerken und der Direktansprache
Du hast 15-20 Stunden wöchentlich Zeit, um uns zu unterstützen
Du bist ein Teamplayer, gleichzeitig ist Deine Arbeitsweise geprägt von
Eigeninitiative und hoher Eigenmotivation
Du gehst gerne auf Leute zu und kannst sie von uns überzeugen

Wir bieten
Festes monatliches Gehalt plus erfolgsbasierte Boni
Flexible Arbeitszeiten in einem dynamischen Team
Mobiles Arbeiten von überall aus
Fundierte Einarbeitung durch Deinen Mentor
Gemeinsame Mitarbeiterevents und Teambuildingmaßnahmen
Moderne und effiziente Tools, die Dich bei Deiner täglichen Arbeit optimal
unterstützen
Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
Freiräume für eigene Ideen
JobRad
Und viele weitere Benefits

Hast Du Interesse? Dann bewirb Dich bei uns!
Nimm Kontakt mit uns auf und sende uns Deine aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen via E-Mail zu: jobs@braintower.de
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