
Senior Recruiter (m/w)
- HR Manager (m/w) Stuttgart - 

Wir sind ein expandierendes, deutschlandweit agierendes Unternehmen mit hochmotivierten 
Mitarbeitern, gehören seit vielen Jahren zu den führenden .NET Software-Herstellern und 
bieten ein umfassendes Dienstleistungsportfolio im Bereich Application Lifecycle Management 
sowie DevOps an. Wir entwickeln und entwerfen anspruchsvolle, zukunftsweisende 
Softwarelösungen basierend auf neuesten Microsoft Technologien und beraten unsere Kunden 
bei Architektur, Software-Design und bei deren Softwareentwicklungsprozessen.

Du hast Dein Studium mit HR-Fokus erfolgreich abgeschlossen
Du konntest mehrjährige Berufserfahrung im Recruiting- bzw. Sourcing-Bereich 
eines Industrie-/IT-Unternehmens oder einer Personalberatung sammeln
Das Führen von Interviews sowie der Umgang mit den relevanten 
Sourcing-Tools ist Dir vertraut
Du glänzt mit einer sorgfältigen und eigenverantwortlichen Arbeitsweise sowie 
ausgeprägter Flexibilität und besitzt eine Hands-on Mentalität
Du kommunizierst offen und verbindlich, bist clever und bringst das im HR 
notwendige Fingerspitzengefühl mit
Du sprichst fließend Deutsch und verhandlungssicher Englisch

Deine Aufgaben

Das bietest Du

Du steuerst eigenverantwortlich den Rekrutierungsprozess für die Besetzung von 
anspruchsvollen (IT-)Stellen 
Du begleitest die Kandidaten aktiv durch den gesamten Recruiting-Prozess; von der 
ersten Ansprache über Telefoninterviews bis zur Einstellung. Dazu gehört auch das 
Führen von Vorstellungsgesprächen
Du beteiligst Dich aktiv an Projekten zur Weiterentwicklung unserer Rekrutrierungs-
kanäle und -methoden und übernimmst die Anzeigengestaltung und -schaltung
über alle Medien
Die Umsetzung von Aktivitäten und Projekten rund um das Thema Employer 
Branding runden Dein vielseitiges Aufgabengebiet ab

Als mitarbeiterorientiertes Unternehmen mit flachen Hierarchien bieten wir Dir die Möglichkeit, frühzeitig 
unternehmerische Verantwortung zu übernehmen.  Dabei arbeitest Du eigenverantwortlich in einem großartigen Team 
von Softwareentwicklern und Consultants, die leidenschaftlich komplexe Lösungen für unsere Kunden realisieren.
Wenn Du Teil dieses einzigartigen, agilen Teams werden willst, freuen wir uns auf Deine Bewerbungsunterlagen per 
E-Mail an verstaerkung@aitgmbh.de.

www.aitgmbh.deWIR SUCHEN DIE BESTEN!

Du bist auf der Suche nach einer neuen Herausforderung in einem dynamischen Umfeld ?
Zur Unterstützung und zum Aufbau unserer HR Abteilung suchen wir ab sofort einen Senior Recruiter (m/w). 
Als Allrounder kümmerst Du Dich dabei um alle Belange der strategischen und operativen Personalarbeit. 

Das bieten wir
Ein erfolgreiches, wachsendes IT-Unternehmen mit offener Kultur 
Ein einzigartiges Team und spannende Herausforderungen
Dienstwagen, Firmenhandy und Notebook, auch zur privaten Nutzung
Ein innovatives Arbeitsumfeld mit flexibler Arbeitszeitgestaltung


