
R E C R U I T I N G

Personal-
beratung

remote, 100% 
Home-Office

Startup

7 Kollegen

Mitarbeiter (mwd) 
Back Office 520€

www.aacht.de

Du bist auf der Suche nach einer spannenden
Herausforderung und möchtest flexible Arbeits-
zeiten in deinen Familienalltag integrieren?



www.aacht.de

Dieses Unternehmen 
erwartet dich

 Durch unsere Big Data getriebene und von Künstlicher 
Intelligenz unterstützte Personalsuche haben wir uns als Beratungs-
unternehmen binnen kürzester Zeit erfolgreich im Markt etabliert. Ob 
für internationale Großkonzerne oder regionale Mittelständler – bei 
unseren namhaften Geschäftskunden punkten wir durch Techno-
logien, die bei der Suche nach Fach- und Führungskräften eine hohe 
Resonanz und Reichweite erzeugen. Da der Personalbedarf unserer 
Kunden wächst, sind technische Lösungen und Ideen für die Perso-
nalgewinnung gefragt. Wir liefern beides. Und haben noch viel vor. 
Dein Büro? Wo auch immer sich dein Laptop aufklappen lässt.

 Du willst dir nebenbei etwas Geld dazuverdienen und 
trotzdem deinen familiären Verpflichtungen gerecht werden? Du 
möchtest arbeiten wo es gerade passt? Du hast Lust auf eine neue 
Herausforderung in einem spannenden Umfeld eines Startups? Social 
Media ist für dich kein Fremdwort? Dann bist du bei uns genau rich-
tig!

Diese Kompetenzen 
bringst du mit

 Wichtig für uns ist, dass du Freude daran hast, dich mit ande-
ren über Social Media auszutauschen und sicher bist im schriftlichen 
Ausdruck. Was darüber hinaus für uns zählt ist deine Verlässlichkeit 
sowie eine systematische und präzise Arbeitsweise. Dass du ein 
Mensch bist, mit dem man gerne zusammen ist und gut auskommt, 
setzen wir einfach vorraus - und das gleiche darfst du auch von uns 
erwarten.

Deine zukünftigen  
Aufgaben
 Du suchst einen langfristigen Nebenjob bei dem du Praxis-
erfahrung sammeln kannst? Wie Personalgewinnung funktioniert 
interessiert dich? Dann sollten wir uns zusammentun, denn unser Re-
cruiting sucht dich zur Unterstützung. Dein Part: Korrespondenz mit 
den Bewerber:innen, Beantwortung von Fragen, Rücksprache mit 
dem Recruiting bei Unklarheiten, Termine vereinbaren, einpflegen 
und koordinieren. Kurzum: im so wichtigen Erstkontakt Kandidat:in-
nen „die Türe öffnen und sie auf beste Art willkommen heißen“.
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Dich suchen wir


