
Haben Sie Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per Mail, unter Angabe

Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrem Gehaltswunsch, an personal@wolfcraft.com. Bei

Rückfragen erreichen Sie unsere Personalabteilung telefonisch unter der Nummer 02655/51-175.
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Diese Aufgaben erwarten Sie:

► Sie übernehmen den gesamten Rekrutierungs-

prozess im Unternehmen, von der 

Personalsuche bis zum Onboarding.

► Sie erstellen interne und externe 

Ausschreibungen und kümmern sich um die 

Veröffentlichung auf den verschiedensten 

Kanälen. 

► Sie unterstützen die Fachbereiche bei der 

Bedarfsanalyse und sind für die Erstellung und 

Pflege von Stellenbeschreibungen. 

► Sie begleiten Interviews und stehen den 

Führungskräften beratend bei der Personal-

auswahl zur Seite. 

► Sie sind für die Implementierung und Pflege des 

Bewerbermanagementsystems zuständig.

► Sie arbeiten aktiv an der Entwicklung neuer 

Methoden und kreativer Ansätze der 

Personalbeschaffung und des Employer 

Brandings mit.  

► Als interner Ansprechpartner kommunizieren Sie  

mit entsprechenden Personaldienstleistern. 

Ihr Profil:

► Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische 

Berufsausbildung oder verfügen alternativ über 

ein abgeschlossenes Studium mit dem 

Schwerpunkt HR.

► Sie besitzen eine Leidenschaft für die Prozesse 

rund um die Personalgewinnung und konnten 

bereits praktische Erfahrungen im HR bzw. in 

der Rekrutierung sammeln. 

► Als absoluter Teamplayer mit emphatischer 

Persönlichkeit haben Sie Spaß im 

Umgang mit Menschen. 

► Ihr Organisationstalent zeichnet Sie aus und Sie 

überzeugen durch Ihre starken kommunikativen 

Fähigkeiten sowie Ihr sicheres und positives 

Auftreten. 

► Die persönliche und schriftlich Kommunikation in 

deutscher und englischer Sprache stellt für Sie 

kein Problem dar. 

► Idealerweise bringen Sie Grundkenntnisse im 

Arbeitsrecht mit. 

Für die Suche nach weiteren Talenten, die uns bei unserem stetigen Wachstum begleiten,

benötigen wir in Vollzeit (40 Std./Woche) für unseren HR Bereich einen engagierten

Recruiting Specialist (m/w/divers)

Die Marke wolfcraft steht für innovatives Werkzeug und

Elektrowerkzeugzubehör. Das seit über 70 Jahren

bestehende Familienunternehmen ist weltweit vertreten und

beschäftigt in Deutschland und Europa mehr als 740

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Das bieten wir Ihnen:

Auf Sie warten umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten für die persönliche und berufliche Entwicklung.

Zusätzlich profitieren Sie von unserem flexiblen Arbeitszeit- und einem attraktiven Gewinnbeteiligungs-

modell. Durch unsere Betriebskita mit großem Außenbereich ist die Kinderbetreuung in den ersten Jahren

gesichert. Abwechslungsreiche Tätigkeiten sowie der Freiraum für eigenverantwortliches Arbeiten in einem

wachstumsstarken und international tätigen Familienunternehmen komplettieren unser Angebot.
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