
Recruiter:in (m/w/d) - vor Ort / Remote 

Kontaktieren Sie mich 

Dienstleistung 

schnellstmöglich 

Projektnummer 1222038 

Mientje Krüger 

BERATERIN 

 

+49 (0)9221 / 9573-16 

info@krueger-headhunting.de 

krueger-headhunting.de 

 

Lassen Sie uns gerne Ihre  

Unterlagen zukommen. 

 

Bitte immer die Projektnummer  

angeben: 1222038 

Seit mehr als dreißig Jahren vertrauen uns als Headhunter zahlreiche 

mittelständische Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistung 

die Suche nach genau den Führungskräften und Spezialisten an, an die 

andere nicht herankommen; regional, deutschlandweit und z.T. darüber 

hinaus.  

Sie denken out-of-the-box, haben Spaß an der Direktansprache, dem  

Active Sourcing und Recherchetätigkeiten? Dann bewerben Sie sich jetzt 

als Researcher:in / Direct Searcher:in / Sourcing Specialist / Sourcing 

Manager:in / Projektassistent:in / Projektkoordinator:in. 

Bamberg / Bayreuth / Chem-

nitz / Coburg / Erfurt / Hof / 

Jena / Kronach / Kulmbach / 

Lichtenfels / Leipzig / Nürn-

berg / Schweinfurt / Würzburg 

Vollzeit oder Teilzeit 

Ihre Aufgaben 

▪ Sie führen Direct Search Projekte aktiv zum Erfolg—von der  

Projektplanung bis zur Kandidat:innen-Vorauswahl inkl. der  

selbstständigen Administration über die bestehenden Tools 

▪ Gemeinsam mit den Berater:innen definieren Sie Suchprofile,  

Suchkriterien und kreative Suchstrategien, um Kandidat:innen zu 

identifizieren und professionell anzusprechen  

▪ Sie schaffen ein optimales Kandidatenerlebnis—von der  

Anzeigengestaltung bis zum Vertragsangebot 

▪ Im Rahmen des Bewerbermanagements / Recruitings sind Sie  

fachkundiger Ansprechpartner für potenzielle Kandidat:innen,  

externe Dienstleister und Mandanten  

▪ Sie beobachten den Recruiting-Markt und erschließen neue  

Kanäle für das Sourcing von Kandidat:innen 

Ihr Profil 

▪ Sie sind kontaktstark und kreativ in der Identifizierung passender 

Kandidat:innen—idealerweise mit erster Praxiserfahrung im  

kunden- / dienstleistungsorientierten Umfeld 

▪ Sie bewegen sich sicher in den gängigen beruflichen Portalen (u.a. 

XING, LinkedIn) und auf Social Media, sind erprobt im Umgang mit  

Datenbanken sowie in der Internetrecherche  

▪ Sie sind eine positive, neugierige und selbstbewusste Persönlichkeit 

mit hoher Eigenmotivation und ohne Schwellenangst 

▪ Sie arbeiten strukturiert und agieren eigenverantwortlich  

▪ Sie sind ausdauernd bis die / der „Richtige“ gefunden ist  

▪ Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung oder ein Studium 

Wir bieten 

▪ Einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit flexibler Arbeitszeitgestaltung 

und der Option auf mobiles Arbeiten (Remote Work) 

▪ Eine spannende Aufgabe mit Entwicklungspotenzial  

▪ Die Chance im Team aktiv zum Unternehmenserfolg beizutragen  

Bewerben Sie sich jetzt! 

mailto:info@krueger-headhunting.de
https://www.krueger-headhunting.de/

