
 

 

 
  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 DEINE PERSPEKTIVEN 

Wir sind digitale Macher der ersten Stunde. Als unabhängiges IT-Unternehmen bieten wir unseren Kunden 
durchgängige Komplettlösungen für ihre gesamte IT- und Prozesslandschaft. Dabei sind wir Teamplayer, 
Partner, Entwickler und Antreiber für unsere Kunden. Wir sind ein mittelständischer Familienbetrieb, der 
digitale Kultur lebt und Leidenschaft mit Expertenwissen verbindet. In diesem kreativen Umfeld unterstützen, 
fördern und entwickeln wir unsere Mitarbeiter in einer vertrauensvollen Dialog-Kultur. 
 

▪ Individuelle Förderung gemäß Deiner Talente und Entwicklungsziele  

▪ Unbefristeter Arbeitsvertrag mit 30 Tagen Urlaub und einer ausgewogenen Work Life Balance in einem wachsenden 

Unternehmen, Möglichkeiten zur Mobilen Arbeit 

▪ Persönliches und lockeres Umfeld mit motivierten Kollegen, flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen 

▪ Betriebliche Altersvorsorge, private Unfallversicherung und regelmäßiger Gesundheitstag zu aktuellen Themen 

▪ Verschiedene Mitarbeiter-Events und sportliche Extras, wie z.B. Firmenfitness oder JobRad 

▪ ... und vieles mehr! 

DEIN PROFIL 

▪ Du besitzt bereits mehrjährige Erfahrung im Recruiting von Fachkräften und Subunternehmern im Technologischen Bereich 

▪ Idealerweise warst du bereits bei einem Personalvermittler von IT-Fachkräften  oder bei einem IT-Dienstleister tätig und 

kennst dich mit den Technologien aus oder du kannst dich schnell in neue Technologien einarbeiten und erweiterst stets 

gerne dein Wissen  

▪ Du hast Freude am Umgang mit Menschen und die Kommunikation mit Kandidaten und Führungskräften macht dir Spaß 

▪ Du bist sehr dienstleistungsorientiert und hast ein gewinnendes Auftreten, sowie eine gute Menschenkenntnis 

▪ Deine zielorientierte und strukturierte Arbeitsweise unterstreichen dein Organisationstalent 

▪ Du hast sehr gute Deutschkenntnisse und Englisch ist auch kein Problem für dich 

▪ Du besprichst gemeinsam mit unseren Fachabteilungen ihre Anforderungen für die Positionen, erstellst die Stellenanzeigen 
sowohl für die Festangestellten als auch die Ausschreibungen für Subunternehmer 

▪ Du steuerst eigenständig den gesamten Recruiting Prozess für die offenen Positionen und bringst dich mit Innovationen ein 
▪ Du entscheidest über die Kanäle für deine Suche und identifizierst die passenden Kandidaten in den Auswahlgesprächen  
▪ Du stellst eine positive Candidate Experience und eine schnelle und klare Kommunikation sicher 
▪ Du bist der erste Ansprechpartner für die Fachabteilungen und Kandidaten im kompletten Prozess und führst weiterführende 

Aufgaben wie das Onboarding, Vertragsverhandlungen und die Vertragserstellung durch 
▪ Du entwickelst unser Netzwerk, das Employer Branding und die Strategie stetig weiter, baust eine wertschätzende 

Beziehung mit den Kandidaten auf und erweiterst die Tätigkeiten im Active Sourcing 

DEINE AUFGABEN 

Am besten meldest Du Dich direkt bei mir 

 
Marina Baudrexl 
Recruiting 
Hier bewerben 
tel.  +49 89 6389848-35 
 
Nicht Dein Job, bist aber trotzdem Experte, 
Macher, Mensch? 
Dann hier entlang:  www.is4it.de
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