
Wir sind ein inhabergeführtes IT-Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Karlsruhe. Seit 20 
Jahren entwickeln wir individuelle Softwarelösungen mit Fokus auf Nachhaltigkeit durch 
den unternehmensweiten Einsatz von Clean Code Development. Wir unterstützen und 
begleiten namhafte Kunden aus dem B2B-Bereich während des gesamten Entwicklungs-
prozesses – von der Konzeption bis zur Realisierung der individuellen Endkundenlösungen.

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Es ist egal, ob Du Dich offiziell bewirbst, uns eine E-Mail schreibst, anrufst oder 
vorbei kommst: Wir lernen gerne Menschen kennen und freuen uns auf Dich!

generic.de software technologies AG 
Michéle Arndt 
Zeppelinstraße 15 
D-76185 Karlsruhe

+49 (721) 619096-0
jobs@generic.de
www.generic.de

Das bieten wir Dir:
   Eigenes Academy-Budget für individuelle Weiterbildung

   Selbstverantwortung und Freiheit in der Arbeitsgestaltung

   Abwechslung und immer neue Herausforderungen durch 
wechselnde Projekte

   Möglichkeiten zur Arbeit im Homeoffice

   Jobrad, Dienstwagen oder Geschäftshandy

   Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge und Fitnessstudio

   Ergonomischer Arbeitsplatz in hellen, modernen Büros

   Obst & Getränke

   Familiäre und freundschaftliche Unternehmenskultur

  Abwechslungsreiche Teamevents

   Mitarbeiterrabatte von Partnern aus der Region

   Parkplatz

   Spielespaß mit Kicker, Tischtennis, Dart oder Playstation 

Deine Aufgaben: 
   Du identifizierst potentielle Kandidat:innen vorwiegend aus 
der Softwareentwicklung über XING und weitere Kanäle 
sowie berufliche Netzwerke. 

   Du übernimmst die individuelle Erstansprache der 
Kandidat:innen und stehst auch als Ansprechpartner:in 
im weiteren Bewerbungsprozess zur Verfügung. 

   Du steuerst und führst den gesamten Bewerbungsprozess: 
vom Anforderungsprofil, über die Kennenlern- und 
Fachgespräche bis hin zum Onboarding. 

   Du hast den Bewerbermarkt sowie die Trends fest im Blick 
und entwickelst gemeinsam mit dem HR-Team weitere 
Recruitingstrategien. 

   Dein Aufgabengebiet ist vielseitig und spannend: 
Personalmarketing, Mitarbeiterbetreuung und verschiedene 
HR-Projekte gehören ebenso zu Deinen Aufgaben.  

Dein Profil: 
   Du hast ein abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt 
Personalwesen oder eine abgeschlossene kfm. Ausbildung. 

   Du hast bereits mehrjährige Erfahrungen im Bereich 
Recruiting und Active Sourcing, vorzugsweise in der 
Direktansprache von potentiellen IT-Talenten. 

   Du bist eine aufgeschlossene Persönlichkeit, 
ein Teamplayer und treibst Dinge gerne voran. 

   Du liebst es, aktiv auf Bewerber:innen zuzugehen und 
neue Talente zu gewinnen. 

   Du bist gut strukturiert, verlässlich und behältst immer 
den Überblick. 

   Du bringst sehr gute Deutsch- und gute Englisch-
kenntnisse mit. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Verstärkung unseres HR Teams einen berufserfahrenen   

Recruiter (m / w / d) 
Active Sourcing
Wir wollen weiter wachsen – und hier kommst Du ins Spiel. Als Recruiter (m / w / d) ergänzt Du unser 3-köpfiges HR-Team und 
sorgst dafür, passende Menschen zu finden, zu begeistern und an Bord zu holen. Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen, 
um mit Dir gemeinsam generic.de weiter voranzubringen.  


