Referent Recruiting
(m/w)
Vertragsart:

Festanstellung

Einsatzort:
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Das Unternehmen
Wir sind Whoohoo. Wir verändern die Welt der Arbeit. Für jeden einzelnen Menschen und für Unternehmen. Denn wir
reduzieren Menschen nicht auf ihre Funktion, sondern sehen sie als Persönlichkeiten. So entdecken wir Potenziale und
entfesseln eine einzigartige positive Energie, die uns alle antreibt – an über 20 Standorten europaweit. Schließlich
sind wir als Teil der Maandag®-Group mit unseren rund 3.700 Kollegen bestens vernetzt. Entdecken Sie, dass
Whoohoo mehr ist als unser Name, und werden Sie Teil unseres einzigartigen Teams.
Worauf Sie sich bei uns freuen können:
 einen erfolgreichen Start, dafür arbeiten wir Sie praxisnah, individuell und intensiv ein
 ein attraktive Vergütung
 Firmenevents – nicht nur gemeinsam arbeiten, sondern auch gemeinsame Erfolge feiern!
 Ein hoch motiviertes Arbeitsumfeld, das Sie in einem engagierten Team dynamisch mitgestalten können
Wir freuen uns über kreative Köpfe, die sich in unserer persönlichen, menschlichen und flexiblen Arbeitskultur
wohlfühlen und mit uns erfolgreich sein wollen.

Ihre Aufgaben

Ihr Profil

 Verantworten Sie die professionelle Gestaltung des
internen Recruiting-Prozesses für Whoohoo

 Im Vordergrund steht die Persönlichkeit:
unternehmerisches und vertriebliches Denken,
Eigeninitiative, Kreativität und Ambitionen setzen wir
voraus

 Die Recherche und die Rekrutierung geeigneter
Kandidaten für unsere internen Positionen wird
eigenständig durch Sie übernommen
 Sie sind sowohl für den Aufbau und die Verwaltung des
Bewerbermanagements, als auch für die Pflege eines
internen Kandidatenpools verantwortlich
 Sie identifizieren die richtigen Kandidaten für uns
anhand von Lebensläufen, Qualifikationen und
geforderter Skills
 Die Schaltung von Stellenanzeigen auf den gängigen
Job-Portalen und der eigenen Homepage wird durch Sie
gesteuert
 Telefoninterviews mit potenziellen Mitarbeitern werden
von Ihnen geführt

 Sie besitzen Durchsetzungsvermögen und haben den
Wunsch, sich beruflich sowie persönlich weiter zu
entwickeln
 Der Umgang mit unterschiedlichen Menschen und die
Arbeit in einem hochmotivierten Team bereiten Ihnen
Freude
 Sie verfügen über ausgezeichnete
Kommunikationsfähigkeiten auf verschiedenen
Hierarchieebenen sowie ein sicheres Auftreten und ein
hohes Maß an Überzeugungskraft
 Ein abgeschlossenes Studium oder eine vergleichbare
kaufmännische Ausbildung sind wünschenswert

Kontakt
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