
Werkstudent (m/w/d) Recruiting mit Social Media

DreiBrüder Group ist eine familiengeführte Holding, die eigene Unternehmen

gründet, aufbaut und entwickelt sowie in bestehende Unternehmen und

Unternehmensnachfolgen investiert.

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Werkstudent (m/w/d) im Bereich Recruiting mit Social Media

Deine Mission

● Du unterstützt das Recruiting Team und spürst geeignete Kandidaten (m/w/d)
via Xing und Linkedin auf

● Du bist verantwortlich für die Veröffentlichung unserer Stellenanzeigen auf
unserer Karriereseite sowie diversen Jobportalen

● Ebenso bist Du unser Ansprechpartner für das Bewerbermanagementsystem
Personio

● Du hilfst bei der Erstellung von Reports und Präsentationen und übernimmst
auch eigenständig kleine Projekte

● Du erstellst Kampagnen und Content für unsere Social Media Kanäle und
setzt diese eigenständig um

● Zu deinen vielfältigen Aufgaben gehört auch die administrative Pflege
innerhalb des Recruitings

Du bringst mit

● Du befindest dich im fortgeschrittenen Studium der
Kommunikationswissenschaft, Medienwirtschaft, digitales Marketing oder
einem vergleichbaren Studiengang

● Du bist kommunikativ, empathisch und hast Spaß an der Arbeit in einem
dynamischen Umfeld

● Du besitzt eine starke Affinität für Social Media und bringst bereits erste
Erfahrungen mit

● Du bist motiviert, flexibel und verfügst über eine strukturierte und
eigenverantwortliche Arbeitsweise

● Sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse
● Du bist kreativ und probierst gerne Neues aus



Freu dich auf

● Eine Arbeitsumgebung, in der eine innovative, wertschätzende und
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Kommunikation auf Augenhöhe nicht nur
ein Buzz Word, sondern gelebte Realität sind.

● ein Unternehmen, das die Kultur eines Startups mit der bodenständigen
Erfahrung eines etablierten Unternehmens verbindet.

● Ein Arbeiten wann und von wo Du willst. Flexible Arbeitszeiten, remote
Arbeiten, workation ist alles möglich. Mind. 2 Tage/Monat treffen wir uns zum
Get Together in unseren modernen Büros in Lorch bei Stuttgart oder
München, Altersvorsorge sowie div. Corporate Benefits sind
selbstverständlich.

● Unsere tägliche Zusammenarbeit, die Du nach Deinen Vorstellungen
mitgestalten darfst, sei es durch gemeinsame Grillabende, regelmäßige
virtuelle Kaffeepausen oder ein Teamreise, wie letztes Jahr nach Bilbao

 ... eine ganz besondere Art der Zusammenarbeit - work differently eben.

Rahmenbedingungen

● Standort: Remote / Deutschlandweit
● Mögliches Einstiegsdatum: Ab sofort
● Gehalt: Kann abhängig von Berufserfahrung und Qualifikation verhandelt

werden.

Das klingt nach Dir und wir haben Dein Interesse geweckt? Dann bewirb Dich!

Sende deine Bewerbungsunterlagen mit Deinen Gehaltsvorstellungen sowie der

Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins per Link an

career(at)dreibrueder.group. Deine Ansprechpartnerin ist Celine Hörst.

Weitere Informationen findest Du hier:

Website: https://www.dreibrueder.group/

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/company/dreibr%C3%BCder/?originalSubdomain=de

Art der Stelle: Teilzeit, Werkstudent

https://dreibrueder.jobs.personio.de/job/960284?display=de

