Stellenanzeige
Wir suchen ab sofort eine engagierte Persönlichkeit als

Neuigkeiten für Mitarbeiter | 26. August 2019

Recruiter / Junior HR Generalist (all Genders)

Das Unternehmen
Mit rund 170 Mitarbeitenden betreut das Bildungs- und Sozialwerk Muldental (kurz BSW) als freier,
gemeinnütziger Träger Kinder, Jugendliche und Erwachsene in verschiedenen sozialen Projekten und
Bildungsmaßnahmen. Weitere Infos unter www.bsw-muldental.de.
Dein Arbeitsort

Deine Arbeitszeit

Remote und am Tanndorfer Fürstenweg 5,

20h bis 40h pro Woche

04680 Colditz
Das sind deine Aufgaben








Interesse an einer Tätigkeit im Recruiting, bei der
die interne Beratung und die von Kandidat:innen
im Vordergrund stehen.

Du bist zentrale Ansprechperson für
Kandidat:Innen, mit denen du proaktiv
interagierst.

Du passt gut zu uns, wenn

Der Fokus deiner Rolle liegt in der Rekrutierung
von neuen Mitarbeitenden, vornehmlich online
auf verschiedensten Kanälen und Portalen, wofür
du Recruitingbudget sowie dessen
bedarfsgerechten Einsatz verantwortest.



Du Interesse an neuen Herausforderungen und
einem abwechslungsreichen Arbeitsalltag hast,
den du proaktiv gestalten und weiterentwickeln
kannst.



Du selbstständig und im Team arbeitest und mit
einem hohen Maß an Verantwortungsbewusstsein Entscheidungen treffen kannst.



Du kooperativ bist und es verstehst, auf deine
Gegenüber einzugehen.

Du analysierst die gewählten Recruitingkanäle
und passt sie aktiv den laufenden Maßnahmen
an.



Durchführung von Recruitingmessen und -events



Du bist Ansprechperson für unsere
Mitarbeitenden und Führungskräfte bei
Leistungsthemen und Disziplinarprozessen und
unterstützt in der administrativen Umsetzung und
in der täglichen Beratung.

Das ist unser Angebot für dich


umfangreiche Sozialleistungen und Maßnahmen
aus dem betrieblichen Gesundheitsmanagement,
u. a. externe Mitarbeitenden- &
Führungskräfteberatung

Das solltest Du mitbringen



Gleitzeit vor Ort und im Homeoffice



Relevante Berufserfahrung im Bereich Recruiting,
idealerweise in einem dynamischen Arbeitsumfeld



Förderung von berufsbegleitenden
Weiterbildungen oder Studium



Dynamische, dienstleistungsorientierte und
kommunikationsstarke Persönlichkeit mit
ausgeprägter Teamorientierung und sehr guter
Menschenkenntnis



Anbindung an ÖPNV auf der Strecke Leipzig –
Döbeln (Tanndorf)



Eine leistungs- und tarifgerechte Bezahlung in
Anlehnung an den TVöD

Du bist dir noch nicht sicher und hast Fragen zur Aufgabe oder zum Arbeitsumfeld? Dann finde beim
„Schnupper-Kaffee“ mit unserer Personalreferentin heraus, wie es bei uns so ist. Bitte melde dich telefonisch
unter 034381| 556-20 für eine Terminvereinbarung.
Das ist dein Kontakt: Wenn die Aufgabe interessant für dich ist, richte deine Bewerbung bitte per E-Mail an
Sandra Rücker-Jurzok (sandra.ruecker-jurzok@bsw-muldental.de)
Schwerbehinderte oder ihnen gleichgestellte Bewerber_Innen werden bei gleicher Eignung, Leistung und
Befähigung bevorzugt berücksichtigt.

