
 

Wir suchen einen:

RECRUITER (m/w/d)
 

Wir glauben daran, dass die Zukunft denen gehört, die Innovation antreiben, die 
Wandel gestalten und die durch Zusammenarbeit vernetzen. Darum verbindet Modis 
die Schlüsseltechnologien IT, Engineering und Life Sciences, um gemeinsam mit 
unseren Kunden die Lösungen der Zukunft zu entwickeln. Wir bringen auf der ganzen 
Welt Top-Unternehmen mit den klügsten Köpfen in der IT zusammen. Sie alle brennen 
dafür, ihre Talente für die herausforderndsten Aufgaben von heute und morgen 
einzusetzen. Du auch? 
 

 
Wir suchen wir Dich zur Verstärkung unseres Teams in Düsseldorf. 
 
 
WAS DU BEI UNS BEWIRKST 

 Du rekrutierst hochqualifizierte Freiberufler aus dem Bereich IT 

 Du entwickelst professionelle Stellenprofile sowie -anzeigen und veröffentlichst 

diese mithilfe unseres Tools auf allen relevanten Kanälen 

 Das gesamte Bewerbermanagement fällt in Deinen Verantwortungsbereich - von 

der Sichtung der Unterlagen bis hin zur Auswahl der passenden Experten 

 Interviews führst Du eigenständig und erstellst anschließend aussagekräftige 

Qualifikationsprofile für unsere Kunden 

 Du rekrutierst darüber hinaus proaktiv über Social-Media-Kanäle und gängige 

Recruiting-Plattformen wie z.B. LinkedIn oder XING sowie unter Einsatz des 

firmeneigenen Talentpools 

 Du baust Dir fortlaufend ein qualifiziertes Netzwerk auf und pflegst einen 

nachhaltigen Kontakt zu Deinen Geschäftspartnern 

 

WAS DU DAFÜR MITBRINGST 

 Du verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung oder ein Studium, 

vorzugsweise im Bereich Wirtschaftswissenschaften oder Informatik  

 Im Idealfall konntest Du bereits erste Erfahrungen im Recruiting oder der 

Beratungsbranche sammeln (Praktika, Werkstudententätigkeit, u.a.) 

 Du bist kommunikationsstark, besitzt eine aufgeschlossene Persönlichkeit und 

kannst Dein Gegenüber mit Deiner Begeisterungsfähigkeit anstecken 

 Du arbeitest und lernst eigeninitiativ und hast Spaß an Herausforderungen 

 Deine guten MS Office- und Englischkenntnisse runden Dein Profil ab 



 

Wir suchen einen:

RECRUITER (m/w/d)
 
 
DEINE BENEFITS 

 Du arbeitest in einem top motivierten und erfolgreichen Team. 

 Deinen Arbeitsplatz findest Du im hochmodernen Headquarter in Düsseldorf. 

 Für Pausen und das Zusammensein nach Feierabend stehen Bundesliga-

Kickertische, Billardtisch, Playstation & Co bereit. 

 Du erhältst eine moderne Arbeitsausstattung, inklusive eines eigenen Laptops 

und iPhones 

 Deine Recruitingleistung bringst Du im Key-Account-Team ausschließlich für sehr 

große Kunden ein. 

 Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice sind für uns selbstverständlich 

 Du erhältst ein attraktives Fixgehalt + Bonus 

 Wir organisieren regelmäßige Events (Yoga Sessions, Workouts, Clubhouse-

Talks) – auch während der Arbeitszeit - um den Teamspirit zu stärken (zurzeit 

online). 

 
WARUM DU BEI UNS GENAU RICHTIG BIST 
 
Bei Modis arbeitest Du für eine dynamische, global ausgerichtete Marke, die in einem 
Schlüsselmarkt ambitionierte Ziele verfolgt. Unsere Zugehörigkeit zur Adecco Gruppe, 
dem weltweit größten HR-Dienstleister, ermöglicht Dir vielfältige Wege. 
 
Wir freuen uns über die Bewerbung von Menschen, die zur Vielfalt unseres 
Unternehmens beitragen. 
 
Gesundheit und Sicherheit haben für uns bei allen Tätigkeiten höchste Priorität - in der 
aktuellen Situation umso mehr. Wir und unsere Kunden beraten uns kontinuierlich mit 
Medizin- und Gesundheitsexperten und treffen in unseren Gebäuden und 
Geschäftsräumen alle empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen, um die Gesunderhaltung 
unserer Mitarbeiter/innen und aller anderen Menschen zu gewährleisten. 
 
 


