„Der persönliche Kontakt zu Kollegen
und Bewerbern ist uns wichtig.
Dabei ist es besonders spannend,
die verschiedenen Geschichten
der Menschen kennenzulernen.“
Werden Sie Teil der icotek Gruppe und unterstützen Sie uns als

Personalreferent Recruiting

Wie Ihr Arbeitstag bei uns aussieht
 Sie sind erster Ansprechpartner im operativen Tagesgeschäft für unsere Mitarbeiter und
betreuen den gesamten Recruiting- und Bewerberprozess.
 Ihr Geschick für Formulierungen und Ihr arbeitsrechtliches Know-how helfen Ihnen dabei
Arbeitsverträge, Arbeitszeugnisse und Organisationsanweisungen fachkundig zu erstellen.
 Ihre administrativen Fähigkeiten können Sie unter anderem bei der Pflege der Personalstammdaten unter Beweis stellen.
 Mit Tatendrang und innovativen Ideen unterstützen Sie das Marketing beim aktiven Ausbau
des Employer Branding.
 Ihr Organisationsgeschick sowie Ihre strukturierte Arbeitsweise nutzen Sie nicht nur für die
Unterstützung der Personalleitung in allen administrativen und organisatorischen Aufgaben,
sondern bringen sie auch bei der Planung und Durchführung von HR-Maßnahmen, der
Betreuung des Onboardings sowie der Mitarbeit an strategischen HR-Projekten erfolgreich ein.

(m/w)

Wer wir sind
Seit 1995 sind wir Experten in Kabelmanagement 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, entwickeln und vertreiben wir unsere
Produkte für Deutschland und exportieren sie in
rund 60 Nationen auf der Welt.
Die icotek GmbH ist ein inhabergeführtes
Familienunternehmen aus dem Mittelstand und
bildet mit den diversen Niederlassungen die

Was Sie mitbringen

erfolgreich wachsende icotek Gruppe.

 Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung / Studium, gute Englischkenntnisse und

Uns verbindet das Streben, jeden Tag aufs Neue

einschlägige Berufserfahrung. Im Idealfall haben Sie eine Zusatzqualifikation im HR Bereich
(z.B. Personalfachkaufmann / -frau).
 Die Begriffe Recruiting und Active Sourcing sind für Sie keine Fachbegriffe. Sie sind mit den
Themen vertraut und haben Freude daran - auch im internationalen Umfeld - nach passen-

unserem wachsenden Kundenkreis unsere hohen
Qualitätsstandards bieten zu können. Und das in
einem modernen und positiven Arbeitsumfeld.

den Kandidaten zu suchen und unseren Talentpool auszubauen.
 Sie haben bereits in der Vergangenheit erfolgreich die Betreuung sowie den kontinuierlichen
Ausbau der Personalbeschaffung übernommen.
 Sie sind kreativ und denken gerne außerhalb starrer Bahnen, daher sind Sie in der Lage
geeignete Konzepte und Strategien auszuarbeiten.
 Ihre ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und Ihr verbindliches Auftreten runden Ihr Profil
ab.

Wie Sie sich bewerben
Für Rückfragen steht Ihnen Samantha Harb
gerne telefonisch unter 07175/923 80-0 oder per
E-Mail personal@icotek.com zur Verfügung.
Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe

Was Sie von uns bekommen
 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, weil wir viel Wert auf
Offenheit und Teamverhalten legen.
 Bei uns finden Sie einen sicheren und modernen Arbeitsplatz mit Perspektiven in einem

Ihres frühesten Eintrittstermins und Ihrer
Gehaltsvorstellung senden Sie bitte an:
personal@icotek.com
icotek GmbH
Bischof-von-Lipp-Str. 1 | 73569 Eschach

zukunftsträchtigen und innovativen Branchenumfeld. Nach der Probezeit erwartet Sie ein
unbefristeter Arbeitsvertrag.
 Neben umfangreichen Sozialleistungen bieten wir auch eine leistungsgerechte Vergütung.
 Work-Life-Balance ist auch bei uns ein Thema. Mit unseren flexiblen Arbeitszeiten ermöglichen wir es, Privatleben und Beruf gut unter einen Hut zu bekommen.
 Ein wachsendes Unternehmen mit immer neuen, spannenden und facettenreichen
Entwicklungen im internationalen Personalbereich.
 Hohe Mitgestaltungmöglichkeiten im HR-Bereich.

Weitere Informationen
icotek.com/karriere
/icotekKarriere
/company/icotek-deutschland

