
  Sie suchen und identifizieren eigenverantwortlich passende Kandidaten (vorwiegend für 
Vertriebspositionen) in beruflichen/sozialen Netzwerken und sprechen diese direkt an.

  Die Sichtung von Bewerbungsunterlagen und das Führen von telefonischen und 
persönlichen Interviews gehört zum festen Bestandteil Ihrer Aufgaben.

  Gemeinsam mit den Hiring Managern definieren Sie die Zielprofile.
  Durch alternative Ansätze und innovative Ideen erreichen Sie auch Kandidaten 

außerhalb der üblichen Sourcing Kanäle.
  Sie sind verantwortlich für den Aufbau und die Pflege eines Talent Pools.
  Eine positive Candidate Experience ist Ihnen genauso wichtig wie unseren Kandidaten.

  Wir möchten, dass Sie sich gut in Ihr neues Aufgabengebiet einarbeiten und den 
icotek-Spirit verinnerlichen können, daher erhalten Sie eine auf Sie abgestimmte 
Einarbeitungsphase.

  Wir leben ein kollegiales Miteinander mit kurzen Entscheidungswegen, da wir viel Wert 
auf Offenheit und Teamverhalten legen.

  Bei uns finden Sie einen sicheren und modernen Arbeitsplatz mit Perspektiven in 
einem zukunftsträchtigen und innovativen Branchenumfeld. Nach der Probezeit 
erwartet Sie ein unbefristeter Arbeitsvertrag.

  Neben umfangreichen Sozialleistungen wie z. B. ein kostengünstiges Jobrad bieten wir 
auch eine leistungsgerechte Vergütung.

  Ein wachsendes Unternehmen mit immer neuen, spannenden und facettenreichen 
Entwicklungen im internationalen Personalbereich.

  Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium (z. B. aus dem Bereich Wirtschaftswis-
senschaften oder Sozialwissenschaften) oder eine abgeschlossene kaufmännische 
Ausbildung mit einer Zusatzqualifikation im Personalbereich. 

  In der Vergangenheit konnten Sie idealerweise schon ausgiebige Erfahrungen im  
Recruiting und Active Sourcing sammeln.

  Sie verstehen sich und Ihre Aufgabe auch als interner Dienstleister mit der Motivation,  
offene Positionen schnellstmöglich zu besetzen.

  Durch Ihr professionelles Auftreten und Ihre starke Kommunikationsfähigkeit 
repräsentieren Sie icotek auf dem Kandidatenmarkt als Innovationsführer im Bereich 
Kabelmanagement.

  Kreativität und gute Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab.

Was Sie von uns bekommen

Was Sie mitbringen

Wie Ihr Arbeitstag bei uns aussieht

Werden Sie Teil der icotek Gruppe als

in Voll- oder Teilzeit

Recruiter/Active Sourcer (m/w/d)

icotek stellt sich vor
Seit 1995 sind wir Experten in Kabelmanage-
ment und der EMV Technik für die Industrie. 
Weltmarktführer aus den unterschiedlichsten 
Branchen vertrauen auf uns und unsere 
innovativen Produkte. In unserer Firmenzentrale 
in Eschach, zwischen Aalen und Schwäbisch 
Gmünd, produzieren wir unsere Produkte und 
vertreiben diese in über 60 Länder weltweit. 

Die icotek GmbH ist ein inhabergeführtes 
Familienunternehmen aus dem Mittelstand und 
bildet mit den diversen Niederlassungen die 
erfolgreich wachsende icotek Gruppe.

Uns verbindet das Streben, unseren Kunden
jeden Tag aufs Neue höchste Qualität bieten zu
können. Und das in einem modernen und
positiven Arbeitsumfeld.

Wie Sie sich bewerben 
Für Rückfragen steht Ihnen Patrick Aichele  
gerne telefonisch unter 07175/923 80-25 oder 
per E-Mail personal@icotek.com zur Verfügung. 

Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe 
Ihres frühesten Eintrittstermins und Ihrer 
Gehaltsvorstellung senden Sie bitte an: 
personal@icotek.com

icotek GmbH
Bischof-von-Lipp-Str. 1 | 73569 Eschach

Weitere Informationen

/icotekKarriere

icotek.com/karriere

/company/icotek-group

/icotek_group


