Seit mehr als 169 Jahren brauen anspruchsvolle Braumeister auf der
ganzen Welt ihre Biere mit unseren Anlagen. Dafür planen, bauen und
installieren wir alle für den Brauprozess erforderlichen Maschinen und
Systeme – vom Sudhaus bis zum Drucktankkeller. Unser Ziel bleibt dabei
immer gleich: die fortschrittlichste Brauereitechnologie zu liefern – und das
für jeden Kunden ganz individuell. Unser Erfolgsrezept sind Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen, die unsere Philosophie teilen: kompetent und partnerschaftlich
handeln und durch Leistung überzeugen.
Für unseren Standort in Ludwigsburg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt – zunächst in Form eines
befristeten Arbeitsverhältnisses - einen

RECRUITER (M/W/D)
IHRE AUFGABEN
• Sie sind erster Ansprechpartner für Bewerber und begeistern diese für unser Unternehmen
• Als Recruiter (w/m/d) begleiten Sie den gesamten reibungslosen Recruitingprozess von „Start to Finish“
und sorgen für eine optimale Kandidatenerfahrung von der Stellenausschreibung über das persönliche
Kennenlernen bis hin zum ersten Arbeitstag
• Sie entwickeln professionelle Stellenprofile, sowie -anzeigen und veröffentlichen diese auf den relevanten
Recruiting-Kanälen
• Sie führen Vorstellungsgespräche in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Führungskräften
• Unterstützung in der Personaladministration sowie Mitarbeit in diversen HR-Projekten
IHR PROFIL
• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung
• Mehrjährige Berufserfahrung in der Rekrutierung von Fach- und Führungskräfte
• Kenntnisse im Bereich Personalmarketing und/oder Employer Branding sind von Vorteil
• Strukturierte und selbstständige Arbeitsweise gepaart mit der Fähigkeit des analytischen Denkens
• Flexibilität, Kreativität, Engagement sowie Offenheit für neue, innovative Recruitingtrends runden Ihr Profil
ab
• Sehr gute Englischkenntnisse
UNSER ANGEBOT
• Leistung – Neben einem attraktiven Vergütungspaket nach Tarifvertrag profitieren Sie von flexiblen
Arbeitszeitregelungen
• Atmosphäre – Bei uns erwartet Sie ein sicherer Arbeitsplatz in einem dynamischen und internationalem
Umfeld, mit schlanken Strukturen und kurzen Entscheidungswegen
• Perspektiven – Ihre fachliche und berufliche Weiterentwicklung stellen wir durch gezielte Maßnahmen im
Rahmen unserer ganzheitlichen Mitarbeiterbetreuung und -förderung sicher.

Gehen Sie mit uns gemeinsam Ihren weiteren Karriereweg!
Senden Sie uns dafür bitte Ihre vollständige Bewerbung im PDF-Format mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung
und frühestem Eintrittstermin an jobs@ziemann-holvrieka.com. Frau Saskya Michalsky freut sich auf Ihre
Nachricht.

