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

Als die Unternehmens- und Personalberatung der Gesundheits- und Sozialwirtschaft in Deutschland begleitet die 
 contec GmbH bundesweit namhafte Wohlfahrtsverbände sowie kommunale und privatwirtschaftliche Einrichtun-

gen in ihrer ganzheitlichen Entwicklung. 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 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

Zur Unterstützung unseres engagierten Teams suchen wir für unsere Zentrale in Bochum zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
und für mindestens drei Monate eine*n

Praktikant*in Recruiting 

#3143

Was wir von Dir erwarten?
	 Du	befindest	Dich	in	den	letzten	Zügen	deines	Studiums	oder	hast	Dein	Studium	gerade	abgeschlossen	und	möchtest	einen	Ein-

blick in die Rekrutierung von Fach- und Führungskräften für spannende Kundenprojekte gewinnen.
 In internen oder externen Netzwerken identifizierst Du geeignete Kandidat*innen aus der Sozialwirtschaft anhand von Anforde-

rungsprofilen und unterstützt uns bei der Erstellung von aussagekräftigen Stellenausschreibungen sowie beim Verwalten des 
Stellenanzeigenmanagements.

 Dabei arbeitest Du proaktiv und strukturiert, sodass Du auch in komplexen Situationen den Überblick behältst.
 Mit hoher Einsatzbereitschaft und Organisationsgeschick begleitest Du uns aktiv bei der Entwicklung neuer Recruiting-Strategi-

en.

Das kannst Du erwarten: 
 Berufserfahrung sammeln! – Bringe Dich in einem dynamisch wachsenden Unternehmen, welches jahrzehntelanges Branchen-

Know-how mit Start-up Atmosphäre vereint, aktiv ein.
	 Gelebte	Werte!	–	Eine	offene,	transparente	und	kooperative	Unternehmenskultur	mit	flachen	Hierarchien.
	 Attraktive	Benefits!	–	Spannendes	Aufgabenfeld,	selbstständiges	Arbeiten,	flexible	Arbeitszeiten	und	Homeoffice-Optionen	so-

wie	die	Möglichkeit,	sich	an	vielfältigen	unternehmensinternen	Projekten	zu	beteiligen.	

Ist dein Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung an: karriere3143@contec.de  

Bitte	nenne	uns	Deinen	frühestmöglichen	Eintrittstermin.	Umfassende	Vertraulichkeit	und	den	DSGVO-konformen	Umgang	mit	
Deinen Unterlagen sichern wir Dir selbstverständlich zu. Du hast darüber hinaus Rückfragen? Diese beantworten Dir gerne Michael 
Winking: +49 234 45273 43 oder Anika Selle: +49 234 45273 65.
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