
Du kannst Dich für ganzheitliche HR-Prozesse und eine einzigartige Unternehmenskultur 
begeistern? Du hast Freude daran, Personaltrends auszugestalten, Maßnahmen zu konzi-
pieren und Projekte zu initiieren? Dann bist Du im Bereich People Management der contec 
genau richtig. Wir, die contec GmbH, sind die Unternehmens- und Personalberatung der 
Gesundheits- und Sozialwirtschaft. 

Mach Dir ein Bild von uns: 
▶ contec.de
▶ conquaesso.de
▶ contecforum.de
▶ care4future.de
▶ conprimo.de

contec GmbH InnovationsZentrum Gesundheitswirtschaft
  Gesundheitscampus-Süd 29 | 44801 Bochum

Bochum | Berlin | Hamburg | Stuttgart | München

Unsere Mitarbeitenden beraten und begleiten seit über 30 Jahren Organisationen der Pflege und Sozialen Arbeit. Unterstützt 
werden sie dabei von unseren engagierten Fachkräften in der Bochumer Zentrale durch operativen und verwaltungsbezogenen 
Support und im Marketing. Um die Vielfalt unserer aktuellen und zukünftigen Mitarbeitenden mit einem attraktiven People Ma-
nagement zu unterstützen und unsere authentische Arbeitgebermarke noch bekannter zu machen, suchen wir Dich als 

HR / People Manager
Deine Perspektiven:
 Gemeinsam mit unserer Projektleitung People Ma-

nagement verantwortest Du das End-to-End-Recrui-
ting für das gesamte Unternehmen

 Ebenfalls gemeinsam entwickelt ihr das Employer 
Branding weiter, empfehlt und integriert passgenaue 
Arbeitgeberleistungen

 Du konzipierst eigene kreative Maßnahmen, um offe-
ne Positionen erfolgreich zu besetzen und hältst die 
neuesten Recruiting-Trends stets im Blick

 Du nimmst an Hochschul- und Ausbildungsmessen 
teil und erweiterst unser Netzwerk in Richtung Bil-
dungsträger und Hochschulen 

Das bringst Du mit:
 Abgeschlossenes Studium oder eine abgeschlossene 

kaufmännische Ausbildung - idealerweise mit dem 
Schwerpunkt Personalwesen/Personalmanagement

 Erste Berufserfahrung im Active Sourcing
 Kenntnisse im Umgang mit modernen Recruiting-

Tools, z.B. Karrierenetzwerken, Social Media
 Großes Interesse an modernen HR-Themen und deren 

Ausgestaltung
 Verantwortungsvolle, selbstorganisierte Arbeitsweise 

sowie eine ausgeprägte Service- und Lösungsorien-
tierung

Ist Dein Interesse geweckt?
Dann profitiere von der einzigartigen Kultur unseres wachsenden Unternehmens mit einem Team, welches sich durch 
Unternehmergeist und Leidenschaft für die Sozialwirtschaft auszeichnet. Bei uns hast du die Möglichkeit, mit Deinem 
Team vor Ort oder vom Homeoffice aus zusammenzuarbeiten, Deine Arbeitszeit gestaltest du eigenverantwortlich selbst.
Anika Selle freut sich auf Deinen Anruf und gibt Dir gern weitere Informationen: +49 234 45273 65. Deinen Lebenslauf 
sende bitte an:            karriere3203@contec.de
Einen vertraulichen, DSGVO-konformen Umgang mit Deinen Unterlagen sichert Dir die contec selbstverständlich zu.

#3203
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https://www.contec.de
http://www.conquaesso.de
http://contecforum.de
https://conprimo.de/
https://conprimo.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
https://www.linkedin.com/company/contec-gmbh/?originalSubdomain=de

