Recruitment Consultant (m/w)
ab sofort • im „City-Tower“ am Limbecker Platz 1 in 45127 Essen • Vollzeit • unbefristet

Firmenprofil:
Unsere Berater unterstützen Unternehmen aller Branchen dabei offene Positionen im IT-Bereich zeitnah und
qualitativ hochwertig zu besetzen. Als Schnittstelle zwischen Unternehmen und Kandidaten stehen wir beiden
Parteien beratend zur Seite. Kurzum – engaged & Company bringt Menschen zusammen!

Deine Aufgaben:
•

Du betreust den gesamten Recruitment-Prozess und fungierst als beratende Schnittstelle zwischen Kunden
und Kandidaten – vom Auswahlprozess, über die Vertragsunterzeichnung bis zum Ende der Probezeit

•

Du verhandelst erfolgreich Verträge mit deinen Kunden, um die erfolgreiche Platzierung der Kandidaten
sicherzustellen

•

Du spezialisierst dich auf einen bestimmten Fachbereich und entwickelst dich zum Experten in deinem
Nischen-Markt

•

Du identifizierst geeignete Kandidaten und sprichst diese aktiv an

•

Du erstellst geeignete Kandidatenprofile und -vorschläge für deine Kunden

•

Du koordinierst Vorstellungsgespräche und bereitest deine Kandidaten professionell darauf vor

Dein Profil:
•

Du hast eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium mit kaufmännischem Bezug

•

Du verfügst Idealerweise über erste Erfahrung im Recruitment und/oder B2B-Sales

•

Du bringst neben fließenden Deutschkenntnissen auch Grundkenntnisse in Englisch mit

•

Du trittst professionell und selbstbewusst auf

•

Du kommunizierst geschickt und überzeugst Menschen mit deiner begeisternden Art

•

Deine Motivation und dein Erfolgswille zeichnen dich aus

Deine Benefits:
✓

Vergütungsmodell: Wir bieten dir einen erstklassigen Mix aus einer Grundvergütung und einem
herausragenden Bonus-Modell. Gemeinsam entwickeln wir einen Weg, wie wir dein Wunschgehalt
erreichen!

✓

Firmenwagen: Nie wieder Ärger über den Wertverlust deines Autos - ab dem Status als Senior Consultant
bieten wir dir die Möglichkeit einen Firmenwagen über engaged & Company zu leasen.

✓

Sport: Wir zahlen deine Mitgliedschaft im Fitnessstudio und bieten dir die Möglichkeit mittags Sport zu
treiben. Das Studio befindet sich unmittelbar vor dem Bürogebäude. So hast du abends einen richtigen
Feierabend.

✓

Incentives: Wir arbeiten hart und feiern gerne. Ibiza im Sommer ist mit uns nicht verhandelbar und steht
jedes Jahr fest im Terminkalender – für zusätzliche Vorschläge sind wir offen. Prag? London? Amsterdam?

✓

Teamevents: Ob Kart-Fahren, Firmenläufe oder einfach nur der Abend beim Italiener - Arbeitszeit ist
Lebenszeit und die genießen wir gemeinsam.

✓

Essen & Trinken: Getränke, Kaffee, Obst und Eiweißshakes sind jederzeit kostenlos verfügbar.

Wir haben Dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung in unserem Email-Postfach unter contact@engaged-company.com.
engaged & Company GmbH
Limbecker Platz 1 (City-Tower)
45127 Essen
Deutschland
Telefon
+49 (0) 201 59900 20
E-Mail
contact@engaged-company.com

