
 
 

Inhouse Recruiter (m/w/d)  
ab sofort • am Standort Essen • Vollzeit • in unbefristeter Festanstellung 

 

 
 

Firmenprofil: 

Unsere Berater unterstützen Unternehmen aller Branchen dabei offene Positionen im IT-Bereich zeitnah und 

qualitativ hochwertig zu besetzen. Als Schnittstelle zwischen Unternehmen und Kandidaten stehen wir beiden 

Parteien beratend zur Seite. Kurzum – engaged & Company bringt Menschen zusammen! 

 

Deine Aufgaben: 

• Du verantwortest das interne Recruitment und gestaltest das Wachstum des Unternehmens aktiv mit  
 

• Du identifizierst und kontaktierst potenzielle Bewerber auf sozialen Netzwerken und begeisterst diese für 
eine interne Sales-Karriere als Recruitment Consultant bei engaged 
 

• Du vereinbarst Vorstellungsgespräche (telefonisch wie vor Ort) und führst diese aktiv durch 
 

• Du entwickelst den internen Talent-Pool stetig weiter und baust vor diesem Hintergrund die Präsenz von 
engaged in der Region in und um Essen aus (Universitäten, Hochschulen, Berufskollegs, „Hot-Spots“)  
 

• Du unterstützt das Personalmarketing des Unternehmens auf den bekannten Sourcing-Kanälen  
(Facebook, Instagram, LinkedIn, XING, Karrieremessen) 
 

• Du begleitest neue Mitarbeiter während des Onboardings  
 

Dein Profil: 

• Du hast ein abgeschlossenes Studium in einem wirtschaftsnahen Fach oder eine vergleichbare Ausbildung 
 

• Du verfügst idealerweise über erste Erfahrung im Recruitment 
 

• Du hast Freude am Telefonieren 
 

• Du bist eine offene, kontaktfreudige Persönlichkeit 
 

• Du trittst selbstbewusst und professionell auf 
 

• Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse  
 

• Du denkst über den Tellerrand hinaus und bringst eigene Ideen mit ein 



 
 

 

Deine Benefits: 

✓ Vergütungsmodell: Wir bieten dir einen erstklassigen Mix aus einer Grundvergütung und einem 

herausragenden Bonus-Modell. Gemeinsam entwickeln wir einen Weg, wie wir dein Wunschgehalt 

erreichen! 

 

✓ Sport: Wir zahlen deine FitX-Mitgliedschaft und bieten dir die Möglichkeit mittags Sport zu treiben. Das 

Studio befindet sich direkt nebenan. So hast du abends einen richtigen Feierabend. 

 

✓ Incentives: Wir arbeiten hart und feiern gerne. Ibiza im Sommer ist mit uns nicht verhandelbar und steht 

jedes Jahr fest im Terminkalender – für zusätzliche Vorschläge sind wir offen. Prag? London? Amsterdam?  

 

✓ Teamevents: Ob Kart-Fahren, Firmenläufe oder einfach nur der Abend beim Italiener - Arbeitszeit ist 

Lebenszeit und die genießen wir gemeinsam. 

 

✓ Essen & Trinken: Tägliches Frühstück, Getränke, Kaffee, Obst und Eiweißshakes sind jederzeit kostenlos 

verfügbar. 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung unter Angaben zu deinem frühestmöglichen Einstiegsdatum und deinen 

Gehaltsvorstellungen! contact@engaged-company.com 
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