
Wir, die contec GmbH, sind die Unternehmens- und Personalberatung der Ge-
sundheits- und Sozialwirtschaft. Seit über 30 Jahren begleiten wir bundesweit 
erfolgreich namhafte Wohlfahrtsverbände und ihre Einrichtungen, darunter Dia-
konie, Caritas, Lebenshilfe, AWO, PARITÄT, DRK sowie kommunale und privatwirt-
schaftliche Einrichtungen. Einen wesentlichen Schwerpunkt der contec bildet 

unsere Marke conQuaesso® JOBS, die Unternehmen umfangreiche Leistungen auf dem Gebiet der Personal-
arbeit 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 
nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

S a c h b e a r b e i t e r (m/w/d)

im Bewerbu ngsm a n a g e m e n t 
Ihre Aufgaben:
▶ Sie erfassen und bearbeiten 

selbstständig die eingehenden 
Bewerbungen 

▶ Sie sind Ansprechpartner/in für 
allgemeine Anfragen von Inter-
essenten/innen

▶ Sie übernehmen die Korrespon-
denz mit Bewerbenden (Versand 
von Eingangsbestätigungen, 
Zwischenbescheiden und Absa-
gen)

▶ Sie verantworten die Pflege und 
Verwaltung von Bewerberdaten 
und Projekten in der Datenbank 

Ihr Profil:
▶ Abgeschlossene kaufmännische 

Ausbildung, alternativ eine ver-
gleichbare Qualifikation

▶ Idealerweise erste relevante 
Berufserfahrungen im Personal-
bereich

▶ Strukturierte und selbstständige 
Arbeitsweise sowie eine schnelle 
Auffassungsgabe 

▶ Gutes Zeit- und Prozessmanage-
ment geprägt von hoher Organi-
sationsfähigkeit 

Ihre Perspektiven:
▶ Eine Festanstellung in einem 

dynamisch wachsenden und 
dienstleistungsorientierten Un-
ternehmen

▶ Eine offene, transparente und 
kooperative Unternehmenskul-
tur

▶ Eine umfangreiche Einarbeitung
▶ Möglichkeit flexibler Vertrauens-

arbeitszeit sowie Homeoffice
▶ Übernahme von interessanten 

und verantwortungsvollen Auf-
gaben vom ersten Tag an

Wenn Sie als kommunikative und engagierte Persönlichkeit in dieser spannenden Position Ihren nächsten berufli-
chen Schritt sehen und Teil unseres multiprofessionellen Teams werden möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewer-
bung 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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