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Wir haben Werte - Und leben sie. 

Mit eigenen Ideen unsere Mission voranbringen

Was du bei uns bewegst
_ Du steuerst einen unserer Kernprozesse: den Recruiting-Prozess - von A wie Anforderungsprofil bis Z wie Zusage 

zu unseren Angeboten
_ Du entscheidest, welcher Kanal und Weg der richtige für das gesuchte Profil ist
_ Du bist die 1. Kontaktperson, führst Gespräche und verstehst es, unsere Werte zu transportieren und zu  

begeistern
_ Du sorgst für ein professionelles und wertschätzendes Auswahlverfahren und kommunizierst transparent und 

verbindlich sowohl nach intern als auch nach extern
_ Du hast das Ohr auf dem Gleis und identifizierst nicht nur passende Kandidat*innen, sondern beobachtest auch 

Trends und Entwicklungen am Markt und gestaltest die Recruiting-Strategie mit
_ Du unterstützt uns in Voll- oder Teilzeit (mindestens 30 Std. pro Woche) idealerweise am Standort München, ggf. 

auch Frankfurt, Berlin oder Düsseldorf
_ Was noch? Lass‘ es uns zusammen weiter gestalten!

 
Was uns beeindruckt
_ Idealerweise Erfahrung im Recruiting – wenn nicht, dann sag‘ uns, was du mitbringst und deine Ziele sind
_ Ein Hochschulstudium ist für die Augenhöhe mit unseren Zielgruppen – Studies, Consultants mit und ohne  

Berufserfahrung – von Vorteil
_ Ansonsten suchen wir dich als ECHTEN TYPEN (w/d/m) mit Freude an der Begegnung und Lust, die Dinge  

anders – besser zu machen!

Deine Benefits 

Dein Start in deine Karriere-Rallye mit uns
Wir übertragen dir von Anfang an Verantwortung und binden dich in die Weiterentwicklung der Abteilung HR ein, so 
kannst du nicht nur dich, sondern auch uns als Firma weiterentwickeln.

Bist du neugierig? 
Teile deine Unterlagen doch einfach zuerst mit Claudia „your new boss :) “– sie ist nur einen Klick entfernt – und lerne 
dann deine zukünftigen Kolleg*innen kennen. Wir freuen uns.

Fachliches Sparring  
mit dem Management

Get started!
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