Der Arbeitsmarkt in Deutschland boomt und in wenigen Branchen ist der Fachkräftemangel so spürbar
wie im Engineering und der IT. Als moderner Ingenieurdienstleister mit mehr als 10 Jahren Erfahrung
in diesem Markt und als Teil einer erfolgreichen inhabergeführten Firmengruppe nehmen wir uns dieses
Themas an. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Unternehmen aus dem technischen Umfeld zu
unterstützen. Ziel ist es immer, passgenaue Mitarbeiter*innen für die vakanten Positionen zu finden und
dort einzusetzen. Egal, wie groß der Heuhaufen ist und wie wenig Nadeln es darin gibt. Mit großem
Einsatz, Menschlichkeit und Spaß an der Sache. Und hoffentlich auch bald mit Ihnen, unserem neuen

Recruiter / Talent Acquisition Manager Engineering (w/m/d)
So unterstützen Sie uns:
• Sie rekrutieren für unsere Auftraggeber passende Mitarbeiter und stellen die optimale
Besetzung der Positionen sicher
• Hierbei sind Sie für den gesamten Bewerbungsprozess verantwortlich, führen telefonische
und persönliche Interviews und erstellen aussagekräftige Qualifikationsprofile
• Sie nutzen eine Reihe verschiedener Rekrutierungskanäle, um potenzielle Kandidaten
proaktiv von einer Zusammenarbeit zu überzeugen und pflegen ein aktives
Kandidatennetzwerk
• Dabei spielt das E-Recruiting eine zentrale Rolle
• Weiterhin begleiten Sie Vertragsverhandlungen und halten den Kontakt zu den externen
Mitarbeitern und vermittelten Kandidaten
Das wünschen wir uns von Ihnen:
• Ein Studienabschluss oder eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (bspw. zum
Personaldienstleistungskaufmann / -frau) oder vergleichbar
• Berufserfahrung in der (technischen) Rekrutierung und / oder der Personaldienstleistung,
idealerweise sichere Kenntnisse im Active Sourcing mit dem XING Talent Manager / LinkedIn
Recruiter / Stepstone Lebenslaufdatenbank und weiteren Instrumenten
• Hohe Qualitätsorientierung
• Ausgeprägte Kontakt- und Kommunikationsstärke
• Selbständige Arbeitsweise und Teamfähigkeit
Wir versprechen Ihnen:
• Bei uns fühlen Sie sich wohl, weil wir in unserem bunt gemischten Team offen kommunizieren
und uns gegenseitig wertschätzen
• Bei uns bekommen Sie, was Sie verdienen: attraktives Gehalt, Altersvorsorge, VWL…
• Bei uns ist die Arbeit nicht das Einzige in Ihrem Leben dank flexibler und familienfreundlicher
Arbeitszeiten und der Möglichkeit, bei Bedarf aus dem Home Office zu arbeiten
• Bei uns kommen Sie gut an: Entweder auf einem der verfügbaren Mitarbeiterparkplätze oder
mit durch uns bezuschussten öffentlichen Verkehrsmitteln
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe zu
Gehaltswunsch und Verfügbarkeit, bitte ausschließlich per Mail an: wolf@sat-services.eu
Für Fragen steht Ihnen unser Herr Wolf gerne unter Tel. 040 22 660 - 222 zur Verfügung.
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z. Hd. Herrn Sebastian Wolf
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21077 Hamburg
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