HIRING MANAGERIN (M/F/X)
ÜBER UNS
Wir sind positive Macher-

WIR BIETEN DIR DIE MÖGLICHKEITEN

•

Persönlichkeiten und „antibullshitters“, die Menschen
begeistern neue Wege zu gehen.

•

Unser Produkt ist ein SaaS-fähiger
Marktplatz für industrielle
Ersatzteile. Unsere Kunden (z.B.
PORSCHE, VW) verwenden unser
System, um Ersatzteile für ihre
Maschinen leichter zu
identifizieren und zu beschaffen.
Unsere Lösung basiert auf
modernsten Sprachen,
Technologien und Werkzeugen

•
•
•

Datenmanagements, Big Data
und der automatisierten

einen kreativen und individualisiertenRecruiting-Prozess zu
gestalten, um die besten Kandidaten an Bord zu holen –von der
Erstellung der Stellenanzeige, über die Auswahl geeigneter
Recruiting Kanäle und Teilnahme an Bewerbungsgesprächen bis
hin zum Onboarding
eng mit den Gründernin personal-und arbeitsrechtlichen
Fragestellungen zusammen zuarbeiten
dasPersonalmarketing und des Employer Brandingmit zu entwicklen
eineprofessionelle Personalmanagement-Softwareeinzuführen

WERDE TEIL UNSERES TEAMS, WENN DU

•

aus den Bereichen des
semantischen

Dich in der frühen Phase unseres Startups einem äußerst
tatkräftigen und internationalen 14-köpfigen Team anzuschließen
und eine zentrale Säule für die Erfolgsgeschichte von SPARETECH zu
sein

•
•

Datenverarbeitung.

•
•
•
•
•

Kandidaten und Kollegen begeistern möchtest, neue Wege zu
gehen, um die digitale Ersatzteilwelt zu erschaffen –weil du ein
Unterstützer, Teamplayer und Macher bist
relevante Berufserfahrung als empatischer Hiring Manager,
vorzugsweise in einem Startup, vorweist
offen, effizient und überzeugend mit allen Anspruchsgruppen
kommunizierst und schnell eine vertrauliche Beziehung zu
Bewerbern aufbauen kannst
dich durch ein starkes Verantwortungsbewusstsein und Freude am
Umgang mit Menschen auszeichnest
ein „lebenslanger Lerner“ bist und dich ständig über aktuelle
Recruiting Trendsauf dem Laufenden hältst
einen erfolgreichen Studienabschluss in den Bereichen Personal-,
BWL oder Psychologie hast
verhandlungssicheres Deutsch und Englisch sprichst
sehrsicherim Umgang mit MS-Office bist

DICH ERWARTET

•
TRUSTED BY

•
•
•
•
•

eine dynamische Industrie 4.0 Startup-Atmosphäre und ein
internationales Team,in dem neue Ideen, kreative Wegeund
Zusammenarbeit auf Augenhöhe wertgeschätzt werden
flachen Hierarchien, großer Unternehmensgeist und einer offenen
Feedbackkultur
ein jährliches Weiterbildungsbudget, professionelles Coaching und
maximale Freiheitsgrade
ein wettbewerbsfähiges Gehalt und einen unbefristeter
Vollzeitvertrag
die Möglichkeit,regelmäßig im Home-Office zu arbeiten
ein hochprofessionelles Arbeitsumfeld in unserer schönen Zentrale in
Stuttgart mit frischem Obst, Snacks, Kaffee und einem voll
ergonomischen Schreibtisch

NUTZE DEINE CHANCE UND BEWERBE DICH BEI
• Lukas Biedermann (Co-Founder) recruiting@sparetech.io

