
Personalarbeit mit sinnstiftendem Charakter entspricht genau Deinem Geschmack? Außerdem 
bereitet es Dir Freude, in interdisziplinären Teams zusammenzuarbeiten? Dann solltest Du unbe-
dingt weiterlesen!

Als die Unternehmens- und Personalberatung der Gesundheits- und Sozialwirtschaft in Deutschland begleitet die 
contec GmbH bundesweit namhafte Wohlfahrtsverbände sowie kommunale und privatwirtschaftliche Einrichtungen 
in ihrer ganzheitlichen Entwicklung. Der Fokus unserer Marke conQuaesso JOBS® liegt dabei in der Erbringung um-
fangreicher Leistungen innerhalb der Personalarbeit, von der Personalakquise über die Personalentwicklung bis hin 
zum Personalmarketing.

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 nächst-
möglichen Zeitpunkt eine*n

Fachberater*in Recruiting
In dieser Position
▶ Unterstützt Du unser vielseitig auf-

gestelltes Recruiting Team bei der 
Umsetzung interner und externer 
Personalbeschaffungsstrategien 
unter Einsatz von Digital- bzw. 
E-Recruitment-Tools sowie bei der 
Übernahme von Active Sourcing 
Aktivitäten

▶ Verantwortest Du mit Deinen krea-
tiven Ideen sowohl das operative als 
auch das strategische Stellenanzei-
genmanagement im engen Kunden-
austausch 

▶ Steuerst du federführend unsere 
Projektmanagementprozesse und 
bist an der stetigen Weiterentwick-
lung beteiligt

Das bringst Du mit
▶ Hochschulabschluss mit kaufmän-

nischem, sozialem bzw. geisteswis-
senschaftlichem oder gesundheits-
wirtschaftlichem Schwerpunkt

▶ Erste Berufserfahrung im Personal-, 
Vertriebs- oder Dienstleistungsbe-
reich

▶ Kommunikationsstärke und selbst-
bewusstes Auftreten, gepaart mit 
einer sicheren Ausdrucksweise, die 
mit Charme überzeugt

Das erwartet Dich
▶ Eine Festanstellung in einem 

dynamisch wachsenden Unterneh-
men, welches jahrzehntelanges 
Branchen-Know-how mit Start-up 
Atmosphäre vereint

▶ Eine offene, transparente und 
kooperative Unternehmenskultur 
mit flachen Hierarchien, flexiblen 
Arbeitszeiten und der Möglichkeit, 
aus dem Homeoffice zu arbeiten

▶ Spannende und vielfältige Aufgaben 
mit hohem Gestaltungsspielraum, in 
denen Du über das Tagesgeschäft 
hinaus wirken und Dich indivi-
duell entfalten kannst – Deinem 
Unternehmer*innengeist sind keine 
Grenzen gesetzt!

Recruitingtrends begeistern Dich? Außerdem bist Du aufgeschlossen, empathisch und hoch motiviert, Deine Expertise in ge-
sellschaftlich bedeutsamen Bereichen einzusetzen? Hast Du Dich in dieser Beschreibung wiedergefunden und siehst in dieser 
Position Deine erste berufliche Herausforderung? Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung an 

karriere3129@contec.de
Bitte nenne uns Deine Gehaltsvorstellung und Deinen frühestmöglichen Eintrittstermin. Umfassende Vertraulichkeit sichern 
wir Dir selbstverständlich zu. Für einen telefonischen Erstkontakt stehen Dir Michael Winking (+49 234 45273 43) oder Anika 
Selle (+49 234 45273 65) gerne zur Verfügung.
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