
Personalarbeit mit sinnstiftendem Charakter entspricht genau Deinem Ge-
schmack? Außerdem bereitet es Dir Freude, in interdisziplinären Teams zusam-
menzuarbeiten? Dann solltest Du unbedingt weiterlesen! 
Als die Unternehmens- und Personalberatung der Gesundheits- und Sozialwirt-
schaft in Deutschland begleitet die contec GmbH bundesweit namhafte Wohl-

fahrtsverbände sowie kommunale und privatwirtschaftliche Einrichtungen in ihrer ganzheitlichen Entwick-
lung. Der Fokus unserer Marke conQuaesso JOBS® liegt dabei in der Erbringung umfangreicher Leistungen 
innerhalb der Personalarbeit, von der Personalakquise über die Personalentwicklung bis hin zum Personal-
marketing.

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 eine*n

Junior HR Consultant  
als Fachberatung Profiling

Deine Aufgaben
▶ Du gestaltest in enger Zusammen-

arbeit mit den Projektleitungen 
die Personalakquiseprozesse von 
conQuaesso® Jobs 

▶ Du unterstützt bei der Analyse so-
wie der Auf- und Vorbereitung von 
Unterlagen und übernimmst die 
Bewerberprüfung und -vorauswahl

▶ Du begleitest (Telefon-)Interviews 
und führst ausführliche Scree-
nings der Bewerber*innen durch

▶ Du korrespondierst mit 
Bewerber*innen sowie Kunden 

▶ Du unterstützt Kunden beim 
Einsatz eignungsdiagnostischer 
Verfahren und Prozesse

Unser Angebot
▶ Eine Festanstellung in einem dy-

namisch wachsenden und dienst-
leistungsorientierten Unterneh-
men

▶ Eine offene, transparente und 
kooperative Unternehmenskultur

▶ Flexible Vertrauensarbeitszeit und 
Möglichkeit, aus dem Homeoffice 
zu arbeiten

▶ Eine umfangreiche Einarbeitung
▶ Selbstständiges Arbeiten und 

Übernahme von spannenden Auf-
gaben vom ersten Tag an

▶ Die Möglichkeit, über das Tages-
geschäft hinaus an unterneh-
mensinternen Projekten mitzuwir-
ken

Dein Profil
▶ Abgeschlossenes Studium oder 

Ausbildung 
▶ Idealerweise erste Berufser-

fahrungen im Personalbereich, 
beispielsweise in der Gesundheits- 
und Sozialwirtschaft oder im 
Beratungs- oder Dienstleistungs-
bereich erworben

▶ Eine Arbeitsweise, die von ho-
hem Qualitätsbewusstsein und 
Detailorientiertheit geprägt ist

▶ Herausragendes Organisations- 
und Kommunikationstalent

▶ Teamplayer*in mit Hands-On-
Mentalität

Du hast in dieser spannenden Position Deinen nächsten beruflichen Schritt erkannt? Dich reizt darüber hinaus die Arbeit 
in einem multiprofessionellen Team? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung an:  karriere3137@contec.de
Für einen ersten telefonischen Kontakt steht Dir Filip Liesener unter +49 234 45273 58 gern zur Verfügung.
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