Für unser Team bei der vitroconnect GmbH in Gütersloh suchen wir eine:n

Werkstudent:in (m/w/d)
Recruiting mit dem Schwerpunkt Active Sourcing
Das erwartet Dich bei uns
•
•
•
•
•
•

Du unterstützt uns aktiv im Recruitingprozess indem du potenzielle Kandidat:innen für unsere offenen
Stellenvakanzen identifizierst
Du lernst Bewerbungsunterlagen auf Basis der von uns gesuchten Stellen zu analysieren
Du bist verantwortlich für den ersten, proaktiven Kontakt mit den Kandidat:innen
Du unterstützt uns allgemein in allen Projekten rund um das Thema Mitarbeitendengewinnung
Du erschließt und testest neue Rekrutierungswege und -kanäle
Du arbeitest mit unserem Bewerbermanagementsystem
Das bringst Du mit

•

•
•
•
•

Du bist kannst ein laufendes Bachelor- oder Masterstudium der Wirtschaftswissenschaft,
Betriebswirtschaftslehre oder vergleichbares Studium vorweisen, idealerweise mit dem Schwerpunkt
Human Resources oder Wirtschaftspsychologie
Du hast ein ausgeprägtes Interesse an Personalthemen
Du bist kommunikativ und kannst gut auf Menschen zugehen
Du verfügst über eine eigenständige, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise
Du bist sicher im Umgang mit dem MS-Office-Paket und/oder vorhergehenden

Werkstudententätigkeiten gesammelt.
Wir bieten Dir
•
•
•
•
•
•
•

Bei uns zählen Deine Ergebnisse, nicht Dein Status: Durch unsere flachen Hierarchien bekommst Du
schnell die Möglichkeit selbst zu gestalten und Verantwortung zu übernehmen
Job + Studium + Freizeit? Flexible und individuelle Arbeitszeitmodelle sowie die Möglichkeit
ortsunabhängig zu Arbeiten machen dies möglich
Coaching on the job: Dein:e persönliche:r Mentor:in fördert dich in deiner fachlichen und persönlichen
Weiterentwicklung
Dazu bieten wir Dir Individuelle Entwicklungsmöglichkeiten durch stetiges Wachstum
Du triffst auf ein herzliches Miteinander und viel Spaß bei der Arbeit und eine Du-Kultur bis zur
Geschäftsführerebene
Dir steht selbstverständlich eine vielfältige Auswahl an Getränken, Snacks und Obst zur Verfügung
Wir suchen Studierende, die mind. 16 Std./Woche Zeit haben. Dein Gehalt liegt bei 15,00 €/Std.

Möchtest Du Deine Karriere bei uns starten?
Dann lass uns hier Deinen Lebenslauf zukommen. Du hast Fragen zu uns, der Stelle oder zu Deiner Bewerbung?
Über das Kontaktfeld erreichst Du direkt Deine richtige Ansprechpartnerin.
Kontaktiere
uns!

