Mitbewohner
im Kinderzimmer gesucht
Das Gefühl nach Hause zu kommen geht
jetzt auch beim Arbeiten!
Zur Unterstützung suchen wir ab sofort einen motivierten Mitarbeiter im

Recruiting (m/w/d) in Vollzeit
Wir sind das Kinderzimmer - …
…ein magischer Ort voller Wärme
…eine sorgenfreie Kinderwelt
…eine große Familie
Und dafür suchen wir - Dich!

•

Du bist verantwortlich für den gesamten Recruitingprozess – von der Erstellung der Stellenanzeige
bis hin zur Vertragserstellung
Du übernimmst das Bewerbermanagement für alle Standorte und die Zentrale
Du sprichst potentielle Kandidaten proaktiv durch active sourcing an und führst selbstständig
Interviews
Du bist involviert in Projekte im Personalmarketing & im Employer Branding
Du machst Messen- und Anzeigen Management
Du trainierst und coachst unsere Führungskräfte beim Recruitingprozess

•
•
•
•
•

Darum gehörst Du in unser Team:

•

Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Studium mit dem Schwerpunkt Personal oder eine
kaufmännische Ausbildung im Bereich Personal
Du hast bereits Erfahrung im Recruiting z.B. bei der Direktansprache oder im
Bewerbermanagement
Du bist kommunikativ und begeisterst uns mit Deiner positiven Grundhaltung
Du bist teamfähig, präzise, eigenverantwortlich und immer offen für Veränderungen
Du besitzt ein hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Qualitätsbewusstsein
Du bist kreativ und dienstleistungsorientiert
Du hast sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

•
•
•
•
•
•

Das macht uns besonders:
•
•
•
•
•
•
•

Wir sind kreativ, offen und hochmotiviert
Wir ermöglichen Dir, Deine Persönlichkeit einzubringen und lassen Dir Raum für Deine Ideen
Steige mit uns in die Wachstumsphase unseres Unternehmens ein
Entwickle Dich durch ein abwechslungsreiches und spannendes Aufgabengebiet stetig weiter
Wir spendieren Dir ein iPhone zur privaten Nutzung inklusive Telefon- und Internetflatrate
Wir bezuschussen Dich bei Deiner HVV ProfiCard, FitnessFirst und Deiner betrieblichen
Altersvorsorge
Wir bieten Dir zu günstigen Konditionen einen Kita-Platz für Deine eigenen Kinder

Wäre das was für Dich?
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung
unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellung!
KMK kinderzimmer GmbH & Co. KG
Human Resources
Friesenweg 4, Haus 13
22763 Hamburg
bewerbung@kinderzimmer-kita.de

