
 
 

 

            

 

Recruiting Experte/in 

Deine Aufgaben 
▪ Als Recruiting Experte/in nimmst Du das Personalwachstum unseres Unternehmens in die Hand und 

bist im Innen- und Außenverhältnis Ansprechpartner für alle Fragen rund um den Bewerbungsprozess 

▪ Du arbeitest eng mit unseren Führungskräften zusammen und stimmst Dich über Anforderungen und 

Bewerber ab 

▪ Du definierst Suchprofile und nutzt etablierte Social Media-Beschaffungswege wie Xing, LinkedIn, 

Instagram und Kununu bzw. Portale wie Indeed, Stepstone oder ähnliche  

▪ Du übernimmst die Bewerbervorauswahl, führst Vorstellungsgespräche und begleitest die Kandidaten/ 

-innen erfolgreich durch den Auswahlprozess 

▪ Im Rahmen des Active Sourcing identifizierst Du potentielle Kandidaten/innen und trägst damit zum 

Aufbau eines professionellen Netzwerks bei 

Was Dich auszeichnet 
▪ Du „lebst“ Recruiting, hast Freude an der Gewinnung neuer Mitarbeiter und kannst den Spirit unseres 

Unternehmens authentisch übermitteln 

▪ Du verfügst über eine fundierte Ausbildung und hast bereits einige Jahre Erfahrung in der Durch-

führung von Bewerbungsgesprächen und der Personalauswahl 

▪ Du hast Gespür für die besonderen Bedürfnisse und Erwartungshaltungen von Bewerbern im IT 

Beratungsumfeld 

▪ Du hast Spaß an der Teamarbeit und treibst das Personalwachstum in einem engen Markt proaktiv 

voran 

Was wir bieten 
▪ Aufgeschlossenheit und ein offenes Ohr für Deine Ideen und Verbesserungsvorschläge 

▪ Ein motivierendes Umfeld und ein super Team 

▪ Modernes Büro in Stuttgart 

▪ Übrigens: die Stelle kann ganz flexibel und bei freier Aufteilung der Tage sowohl in Voll- als auch in 

Teilzeit (z.B. 60%) angetreten werden. Sie richtet sich insbesondere an BewerberInnen, die private und 

berufliche Herausforderungen ausgewogen unter einen Hut bringen möchten.  

Berlin   |   Stuttgart   |   Heidelberg   |   Hamburg   |   Kiel    

Der nächste Schritt 
Nimm mit uns Kontakt auf oder schicke uns direkt Deine Bewerbung 

an career@quanto-solutions.de. Britta Eckert steht Dir bei Fragen 

unter 0171/ 443 0356 gerne zur Verfügung.  

Weitere Informationen findest Du auch über www.quanto-

solutions.de, Twitter, Kununu und Instagram.  
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