
 

Recruiting Querdenker (m/w/d) 

Die WBS IT-Service GmbH ist einer der führenden herstellerübergreifenden 
Serviceprovider Mitteldeutschlands. Mit aufeinander abgestimmten 
Beratungs- und Serviceleistungen unterstützen wir unsere Kunden bei der 
Etablierung und Optimierung IT-gestützter Geschäftsprozesse und der 
Absicherung des Systembetriebs. Wir als Serviceprovider sehen unsere 
Kernkompetenzen darin, hochverfügbare IT-Lösungen zu planen, 
bereitzustellen und langfristig zu betreuen. 

>> Dein neuer Aufgabenbereich:   

 Dein Sourcing-Know How findet bei uns vollumfänglich Anwendung, 
über die passenden Channels und mit zielgruppengerechten 
Recruiting Strategien erreichst du Top-Kandidaten  

 Mit Leidenschaft steht immer die Person hinter der Bewerbung im 
Fokus deines Handelns – dein Kandidat 

 Eine Candidate Journey ist für dich nicht nur der erste gemeinsame 
Kaffee – der Bewerber unternimmt mit dir eine spannende Reise 
vom ersten (Telefon-)Gespräch über die Vertragserstellung bis 
einschließlich des Onboardings 

 Trends und Entwicklungen am Arbeitsmarkt begeistern dich als 
kompetenten Recruiting-Strategen – und diese Begeisterung gibst du 
auch an Führungskräfte und HR-Partner weiter  

 Du bist dein eigener Chef was deine freien Stellen und auch deine 
Prozesse im Recruiting anbetrifft und schöpfst dabei deine Kreativität 
vollkommen aus  

 Dein Herzblut lässt dich nicht eher ruhen, bis du nicht auch bei 
Recruiting-Veranstaltungen und Personalmarketing-Aktivitäten deine Ideen und deine Person eingebracht hast 

 Ein Pool besteht für dich nicht nur aus Wasser, sondern vor allem aus Talenten – diese bindest du durch kreative 
Maßnahmen und dein verbindliches Auftreten  

>> Das bringst du mit 

 Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre, idealerweise mit Schwerpunkt Personalwesen 
oder vergleichbare Ausbildung 

 Mehrjährige Erfahrung im Personalmanagement, insbesondere im Bereich Recruiting bzw. Active Sourcing 

 Praxiserfahrung mit zeitgemäßen Recruiting-Kanälen 

 Kenntnisse im IT-Umfeld wünschenswert 

 Selbstständige, lösungsorientierte Arbeitsweise und sehr hohe Serviceorientierung 

 Sehr gute MS-Office-Kenntnisse  

 Aufgeschlossenheit gegenüber neuen HR-Trends und IT-Systemen 
 
 
 
 
 
 
 

Fakten zur Stelle 

Standort: Leipzig 

  

Beschäftigungsart: Vollzeit,  
unbefristet 

Karrierelevel: Mit 
Berufserfahrung 

 

Deine Ansprechpartnerin 

Franziska Gruschwitz 

Personalreferentin  

Fach- und Führungskräfte 

0341 982 71 41 

bewerbungen@wbs-it.de 



 
 

>> Wir bieten dir: 

 ein herausforderndes und spannendes Arbeitsumfeld in einem engagierten Team 

 eine attraktive und leistungsorientierte Vergütung 

 Möglichkeiten zur aktiven Mitgestaltung und Verantwortungsübernahme 

 individuelle Möglichkeiten zur zielgerichteten Weiterbildung 

 eine intensive Einarbeitung unter Begleitung von erfahrenen Mitarbeitern 

Gestalte mit uns die digitale Arbeitswelt von morgen und bewirb Dich unter bewerbungen@wbs-it.de  

unter Angabe Deines frühesten Eintrittstermins sowie Deiner Gehaltsvorstellung. 

mailto:bewerbungen@wbs-it.de

