
Wir, die contec GmbH, sind die Unternehmens- und Personalberatung der Gesundheits- und 
Sozialwirtschaft. Seit über 30 Jahren begleiten wir bundesweit erfolgreich namhafte Wohl-
fahrtsverbände und ihre Einrichtungen, darunter Diakonie, Caritas, Lebenshilfe, AWO, PARI-
TÄT, DRK sowie kommunale und privatwirtschaftliche Einrichtungen.
Einen wesentlichen Schwerpunkt der contec bildet unsere Marke conQuaesso® JOBS, die 

Unternehmen umfangreiche Leistungen auf dem Gebiet der Personalarbeit bietet. Hierzu zählen z.B. die Personalakquise 
und die Personalauswahl.

Machen Sie sich ein Bild von uns: 
▶ contec.de
▶ conquaesso.de
▶ contecforum.de
▶ conzepte.info
▶ care4future.de

contec GmbH InnovationsZentrum Gesundheitswirtschaft
  Gesundheitscampus-Süd 29 | 44801 Bochum

Bochum | Berlin | Hamburg | Stuttgart | München

Im Zuge der personellen Weiterentwicklung unserer Strukturen suchen wir für unsere Zentrale in Bochum zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt eine

Fachberatung Profiling
Ihre Aufgaben
▶ Sie gestalten in enger Zusammen-

arbeit mit den Projektleitungen 
die Personalakquiseprozesse von 
conQuaesso® Jobs 

▶ Sie unterstützen bei der Analyse 
sowie der Auf- und Vorbereitung 
von Unterlagen und übernehmen die 
Bewerberprüfung und -vorauswahl

▶ Sie begleiten (Telefon-)Interviews 
und führen ausführliche Screenings 
der Bewerbenden durch

▶ Sie korrespondieren mit Bewerben-
den sowie Kunden 

▶ Sie bereiten Vorstellungsrunden 
und Assessmentcenter vor

Unser Angebot
▶ Eine Festanstellung in einem dyna-

misch wachsenden und dienstleis-
tungsorientierten Unternehmen

▶ Eine offene, transparente und ko-
operative Unternehmenskultur

▶ Eine umfangreiche Einarbeitung
▶ Selbstständiges Arbeiten und Über-

nahme von spannenden Aufgaben 
vom ersten Tag an

▶ Die Möglichkeit, über das Tagesge-
schäft hinaus an unternehmensin-
ternen Projekten mitzuwirken

Ihr Profil
▶ Abgeschlossenes Studium oder 

Ausbildung 
▶ Idealerweise erste Berufserfah-

rungen im Personalbereich, bei-
spielsweise in der Gesundheits- und 
Sozialwirtschaft oder im Bera-
tungs- oder Dienstleistungsbereich 
erworben

▶ Eine Arbeitsweise, die von hohem 
Qualitätsbewusstsein und Detail-
orientiertheit geprägt ist

▶ Herausragendes Organisations- und 
Kommunikationstalent 

▶ Teamplayer/in mit Hands-On- 
Mentalität

Sie haben in dieser spannenden Position Ihren nächsten beruflichen Schritt erkannt? Sie reizt darüber hinaus die Arbeit in ei-
nem multiprofessionellen Team? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an: karriere@contec.de
Für einen ersten telefonischen Kontakt steht Ihnen Filip Liesener unter +49 234 45273 58 gern zur Verfügung.
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https://www.contec.de
http://www.conquaesso.de
http://contecforum.de
http://conzepte.info
https://care4future.de
https://www.facebook.com/contecgmbh
https://twitter.com/contec_gmbh?lang=de
https://www.youtube.com/channel/UCMepxyJbX6o4B5A_grEDMEw
https://www.xing.com/companies/contecgmbh
https://www.instagram.com/contec_gmbh/?hl=de
https://www.kununu.com/de/contecgmbh
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