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Es gibt sie noch, die Werte wie Fairness und Ehrlichkeit im Umgang miteinander, Offenheit im Denken 
und Sprechen, Freude an der Arbeit, Verantwortungsbewusstsein. Werte, die wir nicht nur als 

Aushängeschild nutzen, sondern leben – Tag für Tag. Sie spiegeln sich in unserer Arbeit und im 
gemeinsamen Umgang miteinander wider. 

Wir sind ein Ingenieur- und Technologieberatungsunternehmen, dessen Ziel es ist, Expertise mit 

Menschlichkeit und den Willen zum Erfolg mit Spaß zu verbinden. Ein Unternehmen, das etwas bewegt 
– die Menschen und die Firmen, die mit uns Kontakt haben und uns begleiten. 

 

Recruiter (m/w/d) 
Dein Arbeitsort: Mainz 

Deine Aufgaben 

 Du verantwortest das Recruiting und die Besetzung unserer offenen Stellen für den Bereich 
Embedded Entwicklung (Medizintechnik, Elektrotechnik, Automotive) 

 Du identifizierst geeignete Talente über unterschiedliche Recruiting-Kanäle (Lebenslauf-
Datenbanken, soziale Netzwerke) und sprichst diese aktiv an 

 Das Bewerbermanagement übernimmst du eigenverantwortlich von der Stellenausschreibung 
über Interviews bis hin zum Onboarding des Kandidaten 

 Die Optimierung von Recruiting-Prozessen und die Entwicklung neuer Recruiting-Maßnahmen 
begeistern dich 

 Du sorgst für eine großartige und professionelle Candidate Experience 

Dein Profil 

 Du bist auf der Suche nach einem Berufseinstieg nach Abschluss deiner Ausbildung/Studium 
und möchtest eine Karriere im HR starten? Dann bist du bei uns genau richtig! 

 Du hast eine Ausbildung im Bereich Personalwesen oder ein Studium – als Quereinsteiger mit 
ersten Erfahrungen im Personal – erfolgreich abgeschlossen oder eine vergleichbare 
Qualifikation 

 Du bringst idealerweise bereits erste Recruiting oder Active Sourcing Erfahrung aus einem 
Praktikum oder einer Werkstudententätigkeit mit 

 Mit deiner empathischen Art sorgst du dafür neue Talente für SCHOTSTEK zu begeistern 
 Du fühlst dich wohl im Umgang mit unterschiedlichen Kulturen 
 Du kommunizierst direkt und auf den Punkt, auf Deutsch und auf Englisch 
 Deine Kenntnisse im Umgang mit MS-Office sind sehr gut 

Was wir bieten 

 Perspektiven und Chancen auf Verantwortung und persönliche Weiterentwicklung in einem 
jungen, dynamischen und schnell wachsenden Unternehmen 

 Herausfordernde und vielfältige Aufgaben, die du selbst mitgestalten kannst 
 30 Tage Urlaub 
 Betriebliche Altersvorsorge 
 Flexible Arbeitszeiten 
 Wasser, Kaffee, Tee, Äpfel, Birnen, Bananen…? Geht auf uns! 


