Recruiter (m/w/d)

Teizeit oder Vozeit möich • Standort Bochum sowie exibe

innoectric schafft innovative Technooien für die Eektromobiität denn die Zukunft bewet sich eektrisch In diesem
dnamischen Umfed arbeiten wir bei innoectric as Team am Standort Bochum Unsere Projekte sind erforeich wenn jeder Mitarbeiter sein Aufabenebiet verantwortunsvo ausfüt wir Hand in Hand arbeiten und emeinsam immer wieder
neue Lösunen nden Dieses partnerschaftiche Miteinander ermöicht es uns die Eektromobiität mit Leidenschaft und
Spaß voranzubrinen
Warum diese Stee so wichti für innoectric ist
Mit deinen Recruitin-Strateien unterstützt du maßebich die Erweiterun des innoectric Teams um Koeinnen die uns
fachich und menschich idea eränzen Damit träst du as Ansprechpartner während der esamten Candidate ourne entscheidend dazu bei dass wir bei innoectric die Eektromobiität von moren as starkes Team vorantreiben
DEINE AUFGABEN
• Ersteun von Anforderunsproen und Entwickun
von steenspezischen Recruitin-Strateien
• Schatun von Steenanzeien auf verschiedenen obPortaen und in Soziaen Netzwerken
• Identizierun und Kontaktaufnahme zu potenzieen
Kandidaten je nach Zieruppe der Stee
• Ansprechpartner während der Candidate ourne
• Panun und Durchführun von PersonamarketinAktivitäten (z B Messen) mit dem Marketin
• Durchführun von aemeinen administrativen Tätikeiten im Bereich Human Ressources

DEIN PROFIL
• Abeschossene Ausbidun oder abeschossenes Studium im Bereich Personawesen
• Du brinst Berufserfahrun im Bereich Persona
ideaerweise im Recruitin und Active Sourcin mit
• Du hast Freude am Netzwerken in Socia Media Onineportaen und bei der Direktansprache
• Du hast ein smpathisches und souveränes Auftreten
sowoh im Team wie auch eenüber Bewerbern
• Du arbeitest sebstständi und eienverantwortich und
bist eichzeiti ein Teampaer
• Du brinst erne deine Ideen und Erfahrunen ein
• Du bist kommunikationsstark in Wort und Schrift sowoh auf
Deutsch as auch auf Enisch

Freu dich auf ein hoch motiviertes Team in dem du schne sebstständi und mit hoher Eienverantwortun arbeiten
kannst Das Unternehmen iet zentra am Campus der Ruhr-Universität Bochum zwischen dem Stadtzentrum und dem
Naherhounsebiet Kemnader See Wir sind sowoh mit dem ÖPNV (U) as auch mit dem Auto sehr ut anebunden
Ist dein Interesse eweckt? Wir freuen uns auf deine Bewerbun Sende diese unter Anabe deiner Gehatsvorsteun as
PDF an rec@innoectrica Deine Ansprechpartnerin ist Anne Weinacht
innoectric AG · Universitätsstraße  ·  Bochum · +      · wwwinnoectrica

