
 

HR-ASSISTENT:IN – SCHWERPUNKT RECRUITING 
• ab sofort • in Erlangen  

 
 
Du magst es, unter Menschen zu sein? Als Ansprechpartner stehst Du liebend gerne jedermann zur Seite? Du bist 
feinfühlig und empathisch, schreckst aber auch vor schwierigen Situationen nicht zurück? In der Organisation von 
kleinen und großen Dingen blühst Du richtig auf? Dann haben wir hier etwas für Dich! 
 
Wir suchen jemanden, der uns mit Herz und Verstand bei unserem Wachstumskurs begleitet und vor allem unser 
Recruiting unterstützt. Jemanden, der nicht irgendeine Tätigkeit ausüben, sondern sich mit dem Unternehmen und 
den Werten identifizieren möchte. Den es reizt, für jeden Topf den passenden Deckel zu finden und diese 
Arbeitsbeziehungen erlebenswert zu gestalten – um so Erfolg zu verglücklichen. 
 
Du kommst in unser 60-köpfiges Team, das aus unterschiedlichen Expertisen und Persönlichkeiten geformt ist, und 
greifst unserer HR-Managerin Jaqueline unter die Arme. Gemeinsam begleitet ihr den Alltag der Spirit Linker vom 
Onboarding über die Entwicklung bis zum Offboarding – auch wenn wir eine niedrige Fluktuation haben. Deinen 
Fokus legst Du auf den Bewerbungsprozess: Du übernimmst zunächst die Recherche von zielgruppenspezifischen 
Jobportalen und neuen Sourcing-Methoden, die Veröffentlichung von Stellenausschreibungen,  die Terminierung 
von Interviews und das Absage-Management. Über diesen Tellerrand darf es für Dich gerne hinaus gehen und Du 
bist zum Beispiel bei der Konzeption und Organisation von Schulungen oder Team-Events dabei, führst 
Mitarbeiterumfragen durch und erstellst Arbeitszeugnisse. Dein Talent, auch bei mehreren gleichzeitig laufenden 
Aufgaben die Bälle in der Luft zu halten, kommt Dir dabei zu Gute. 
 
Von Anfang an packst Du mit an und lässt eigene Ideen einfließen. Mit Freude bist Du für Bewerber:innen und 
Kolleg:innen da – dank Deiner vertrauensvollen, positiven und kommunikativen Art fällt Dir das leicht. Du schaust 
Jaqueline bei all ihrem Tun über die Schulter, löcherst sie mit Fragen und lernst unseren Alltag im HR hautnah 
kennen. Du verwurzelst Dich immer stärker mit unserer Kultur und entwickelst ein Gefühl, wer und was zu uns passt. 
Gemeinsam entdecken wir Deine Interessen, Du übernimmst mehr Verantwortung und baust mit der Zeit Dein 
Aufgabenfeld auf. So trägst Du bei, um unser Team, unsere Kultur und unseren Erfolg weiter voranzubringen. 
 
Du möchtest direkt loslegen? Jetzt bewerben und bei einem der besten Arbeitgeber Deutschlands aufblühen! 
 
 

Dein Profi l  
• Abgeschlossenes Studium bzw. abgeschlossene Ausbildung und erste Berufserfahrungen im Personalbereich 

– am liebsten im Recruiting 

• Freude an der Arbeit mit und für Menschen 

• Ausgeprägtes Organisationstalent 

• Kommunikations- und Ausdrucksstärke in Deutsch 

• Fit im Umgang mit den gängigen MS-Office-Produkten 
 
 

Dein Kontakt  
Jaqueline Eibert 
personal@spiritlink.de 
09131 97792-0 
 

 
www.facebook.com/spiritlink 
www.spiritlink.de 
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