(Junior) Recruiting Expert (m/w/d)

Standort: Stuttgart
Bei Exxeta fordern wir das traditionelle Konzept von Beratung und Tech heraus. Über 1000 Kolleg:innen an verschiedenen Standorten
schaffen jeden Tag gemeinsam digitale Lösungen, verändern Märkte und Mindsets – angetrieben von unserer Leidenschaft für
Technologie, unserem Teamspirit und dem Drang, echten Impact zu schaffen. Hightech with a heartbeat eben.
Als (Junior) Recruiting Expert (m/w/d) unterstützt du Exxeta bei der Gewinnung von Fach- und Führungskräften. Du arbeitest eng mit
unseren Fachbereichen zusammen und hilfst dabei, den stetigen Wachstumskurs erfolgreich fortzuführen.

Was erwartet dich







Allgemeines Bewerbermanagement (Prüfen von Bewerbungsunterlagen, Terminkoordination, Vertragsmanagement etc.)
Suche aktiv nach passenden Kandidat:innen über Online-Portale und knüpfe neue Beziehungen zu potentiellen Kandidat:innen
Führe persönliche und telefonische Interviews und sorge für die Sicherstellung einer effizienten, verbindlichen und
erfolgversprechenden Bewerberkommunikation
Erstelle Anforderungsprofile und Stellenanzeigen
Verantworte die Organisation und Durchführung von Recruiting-Veranstaltungen sowie die Betreuung und den Ausbau des
Hochschulmarketings
Unterstütze bei Sonderaufgaben und anstehenden Projekten im Recruiting-Umfeld

Was erwarten wir von dir








Abgeschlossenes Studium im Bereich Betriebswirtschaft bzw. Personalmanagement oder eine vergleichbare Ausbildung
Du verfügst idealerweise über erste praktische Erfahrungen im Recruiting, z.B. durch ein Praktikum oder eine Werkstudententätigkeit
Ausgezeichnete, freundliche und überzeugende Kommunikations- und Verhandlungsfähigkeiten
Selbstbewusstes, professionelles Auftreten sowie eine sehr gute Gesprächsführung und Menschenkenntnis
Sehr qualitätsbewusste und strukturierte Arbeitsweise mit einem hohen Maß an Einsatz- und Lernbereitschaft
Ausgeprägte Teamfähigkeit und Serviceorientierung
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Warum Exxeta





Profitiere von flexiblen Arbeitszeiten u. a. auch für eine gute Work-Life-Balance
Genieße ein professionelles Umfeld mit großem unternehmerischem Spirit innerhalb einer lockeren, freundlichen Unternehmenskultur
Profitiere von einem hohen Verantwortungsspielraum, der es dir ermöglicht die zukünftige Ausrichtung sowie den zukünftigen Erfolg
von Exxeta aktiv zu gestalten
Dich erwartet ein attraktives Arbeitsumfeld mit motivierten Kolleg:innen, etablierten Prozessen und einer agilen Arbeitsweise

Wir sind ein Zuhause für Tech-Lover:innen und Macher:innen. Herkunft, Alter, Vorlieben – spielt bei uns keine Rolle.
Was zählt, dass wir für die gemeinsame Sache brennen. Komm dazu – und bring eine weitere Farbe in unseren bunten Haufen.
Wir freuen uns schon jetzt darauf, dich kennenzulernen!

