
 

   

DEIN AUFGABENPROFIL: 
DU … 
• verantwortest spannende, internationale Recruiting-Projekte in 

Abstimmung mit unserem Account Management 
• erstellst und schaltest ansprechende Stellenanzeigen 
• übernimmst das Active Sourcing sowie Social Media Marketing über 

alle relevanten Kanäle, wie z.B. Xing und LinkedIn 
• sichtest die Bewerbungsunterlagen 
• führst selbständig telefonische und persönliche Interviews mit 

potenziellen Kandidaten 
• gestaltest eine optimale Candidate Experience für unsere Bewerber 

und bist immer auf der Suche nach dem Perfect Match für unsere 
Kunden 

• bist mitverantwortlich für die Pflege unseres Talentpools 
• unterstützt bei der Einarbeitung neuer Kollegen im Team  
 

DEIN QUALIFIKATIONSPROFIL: 
DU … 
• bringst eine abgeschlossene Berufsausbildung oder 

ein erfolgreich absolviertes Studium mit 
• verfügst über erste Berufserfahrung im Recruiting 

oder in der Personaldienstleistung (z.B. durch 
Praktika) 

• nutzt das MS-Office Paket wie selbstverständlich 
• sprichst verhandlungssicher Deutsch und verfügst 

über fließende Englischkenntnisse 
• hast Spaß an der Kommunikation 
• arbeitest strukturiert und bringst eine hohe 

Begeisterungs- und Teamfähigkeit mit 
 

•  
 

DAS BIETEN WIR DIR: 
WIR… 

✓ bieten Dir einen spannenden Berufseinstieg und geben Dir Deinen persönlichen Mentor an die Hand 
✓ haben es uns zur Aufgabe gemacht Dich zum besten Recruiter unserer Branche in Deutschland auszubilden 
✓ versprechen Dir neben einem professionellen Einarbeitungstraining auch ein individuell auf Dich abgestimmtes 

Fortbildungsprogramm 
✓ sind ein motiviertes Team, bei dem Du Dich wie zu Hause fühlen kannst 
✓ arbeiten in einem modernen Büro 
✓ bieten dir 30 Tage Urlaub, flexible Arbeitszeiten und einen unbefristeten Arbeitsvertrag 
✓ ermöglichen Dir mobiles Arbeiten 
✓ möchten wachsen, daher ergeben sich bei uns immer wieder vielfältige Entwicklungs- und 

Aufstiegsmöglichkeiten - auch für DICH! 
✓ stellen Dir neben geförderten Sportangeboten und betrieblicher Altersvorsorge auch die Möglichkeit 

kostengünstige Company Bikes zu leasen 
✓ kümmern uns täglich um frisches Obst sowie Getränke zur freien Verfügung 
✓ veranstalten legendäre Team- und Unternehmens-Events 

 

Creating Careers - das ist unser Anspruch! Wir unterstützen nicht nur unsere Kandidaten auf ihrem individuellen Karriereweg, sondern auch 
unsere internen Mitarbeiter. AVANTGARDE Experts bildet die besten Recruiter in der Personaldienstleistungsbranche deutschlandweit aus.  

Also, nimm Dein Glück selbst in die Hand und bewirb Dich jetzt als 

JUNIOR RECRUITER (M/W/D) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          

INTERESSIERT? 
 

Werde auch Du Teil unseres Teams! Wir freuen uns über Deine aussagekräftige Bewerbung 
inkl. Gehaltsvorstellung und frühestem Eintrittstermin über unser Onlineportal.  

 

Deine Ansprechpartnerin: Ebru Kaplan 

+49 89 540210317 

ebru.kaplan@avantgarde-talents.de 
 
 

 


