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Aufgaben
 › In enger Zusammenarbeit mit dem HR-Team und den Führungskräften bist Du für den 

gesamten Rekrutierungsprozess zuständig.
 › Dein Fokus liegt dabei auf der Direktansprache via XING & LinkedIn sowie der Entwick-

lung von neuen Active Sourcing Konzepten.
 › Du begleitest die Bewerberinnen/Bewerber unter dem Aspekt der richtigen „Candidate 

Experience“ von der Ansprache und dem Bewerbungseingang über das Führen von 
Interviews bis zur Einstellung.

 › Daneben unterstützt Du uns im Personalmarketing, z. B. bei der Durchführung von 
Hochschulmessen und Recruiting-Events.

 › Durch regelmäßige Reportings stellst Du sicher, dass wir unsere Recruiting-Ziele 
erreichen.

 › Du entwickelst und optimierst unser Recruiting kontinuierlich mit innovativen Ideen 
weiter.

Benefits
 › Wir bieten Dir eine attraktive und leistungsgerechte Bezahlung.
 › Unsere Büros liegen zentral in der Innenstadt und ermöglichen Dir eine sehr gute 

Verkehrsanbindung.
 › Wir haben eine dynamische, offene und junge Unternehmenskultur mit kurzen Entschei-

dungswegen und offener Kommunikation.
 › Du kannst aktiv eigene Ideen einbringen und am wachsenden Unternehmenserfolg 

teilhaben.
 › Wir belohnen Deine Anstrengungen und Erfolge mit zahlreichen Teamevents und 

Firmenfeiern.

Profil
 › Du bist eine leidenschaftliche Netzwerkerin/ein leidenschaftlicher Netzwerker, begeis-

terst Dich für die Suche nach passenden Kandidatinnen/Kandidaten und weißt wie Du 
unsere Vakanzen überzeugend vorstellst.

 › Du hast Dein Studium erfolgreich absolviert und mindestens ein Jahr Erfahrung im 
Recruiting mit dem Schwerpunkt Active Sourcing, vorzugsweise in einem Unternehmen 
der Dienstleistungsbranche, der Unternehmensberatung und/oder der Personalbera-
tungsbranche.

 › Du zeichnest Dich durch Deine eigenständige, strukturierte Arbeitsweise aus, organi-
sierst Dich gut selbst und hast Deine Ziele mit großem Engagement im Blick.

 › Auch in hektischen Zeiten behältst Du den Überblick, agierst gelassen und humorvoll.
 › Du kannst sehr gut mit MS Office (insbesondere MS Excel) umgehen und bist mit den 

Booleschen Operatoren vertraut.

SPECIALIST (W/M/D) TALENT ACQUISITION
Düsseldorf, Hamburg, München und Stuttgart, in Voll-/Teilzeit

Interessiert? Dann bewirb Dich! Wir freuen uns  
auf Deine vollständige Online-Bewerbung » mit Angaben
zu Deinem bevorzugten Standort, gewünschten  
Eintrittstermin sowie Deiner Gehaltsvorstellung.

Alle personenbezogenen Textteile beziehen sich auf weibliche, männliche und diverse Personen.

Aktuell bist Du nicht auf Jobsuche?
Dann registriere Dich jetzt  
im TALENTnetzwerk: 
www.wts-advisory.de/talent

Du arbeitest gerne in einem span-
nenden und aufregenden Umfeld, 
in dem Entscheidungen schnell 
getroffen werden? Dann gehe Dei-
nen nächsten Schritt in der Consul-
ting-Branche!

WTS Advisory ist ein unabhängi-
ger, innovativer Lösungsanbieter 
für die zielorientierte Beratung 
und aktive operative Unterstüt-
zung von Unternehmen entlang 
der gesamten CFO-Agenda. Dies 
umfasst Lösungen von der exter-
nen Berichterstattung, Optimie-
rung der Finanzabteilung, Frage-
stellungen der Governance, Risk & 
Compliance bis hin zur M&A- und 
Transaktionsberatung und Beglei-
tung der digitalen Transformation 
auf dem Weg zur „Next Generati-
on Finance“. Mehr als 200 Mitarbei-
terinnen/Mitarbeiter setzen auf ei-
nen großartigen Zusammenhalt in 
unseren Teams, jede Menge Be-
geisterung bei der Arbeit sowie 
auf eine individuelle Entwicklung 
in unserem Unternehmen.

Gehe auch Du mit uns auf Tour!

WTS Advisory AG 
Human Resources
Königstr. 27
70173 Stuttgart
T +49 (0) 711 6200749-0
bewerbung@wts.de
www.wts-advisory.de/karriere
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