Die ROCKSOLID Personalvermittlung berät Fach- und Führungskräfte der Energie- und
Baubranche in Personal- und Karrierefragen. Als „Matchmaker“ bringen wir die richtigen
Kandidatinnen und Kandidaten mit den richtigen Unternehmen zusammen, mit dem Anspruch, dass
nicht nur die fachliche Kompetenz, sondern auch die Chemie stimmt.

Wir geben richtig Gas und suchen weitere Mitgestalterinnen und Mitgestalter für den gemeinsamen
Aufbau. Als junges Gründerteam legen wir großen Wert auf gute Stimmung und Spaß bei der Arbeit.

Unser Unternehmen lebt von einem engen, freundschaftlichen Austausch. Hier sind Kollegen
Freunde und Vorgesetzte Coaches. In unserer Arbeitswelt zeigt Jeder Verantwortung für sich und

seine Kollegen. Denn nur gemeinsam kommen wir ans Ziel. Bei uns wirst Du mit einem Skillset
ausgestattet, damit Du erfolgreich in Deinem Job sein kannst.

Zuhause oder im Büro - bei uns hast Du die Wahl. Remote arbeiten gehört für uns nach der
Einarbeitung zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Zur Unterstützung für unser Office im Zentrum von München suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt

Werkstudenten Recruiting (m/w/d)
Deine Aufgaben:

Du begleitest zusammen mit unseren erfahrenen Kolleginnen und Kollegen den gesamten

Vermittlungsprozess. Dabei gewinnst Du einen fundierten Einblick in die vielfältigen Aufgaben einer
Personalberatung und übernimmst nach einer intensiven Einarbeitung eigenständige Aufgaben:
●

●

●

●

Du erstellst ansprechende Stellenausschreibungen und kümmerst dich um die
Veröffentlichung auf geeigneten Plattformen

Du findest geeignete Kandidatinnen und Kandidaten für vakante Stellen mittels Active
Sourcing

Du bist für die Eingabe & Pflege von Stammdaten in unserem Bewerbermanagement System
(CRM) zuständig

Du kümmerst Dich um die professionelle Aufbereitung von Lebensläufen

Das erwartet Dich:

Wir möchten auch langfristig Deinen Entwicklungsweg begleiten und bieten Dir:
●

●

●

●

●

●

●

●

●

Ein fantastisches Team und eine tolle Atmosphäre in unserem Büro in den FÜNF HÖFEN mit

hervorragender MVV Anbindung

Wir bieten Dir eine Übernahmemöglichkeit

Wir bieten Trainings und Coachings durch unseren hauseigenen Trainer an, um Dir eine

optimale Entwicklung zu ermöglichen

Intensive und professionelle Einarbeitung mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten
Flexible Arbeitszeiten (nach der Einarbeitung auch remote working möglich)
Überdurchschnittlicher Stundenlohn (15€/h)

Firmeneigenes Fitnessstudio mit Personal Trainer

Kaffee, Wasser und Obst steht Dir zur freien Verfügung

Boccia spielen in der Mittagspause, oder Tischtennis, oder doch lieber etwas essen gehen oder
vielleicht in einer unserer zwei Küchen etwas kochen? Du hast die Wahl!

Dein Profil:

Dein Herz schlägt für die Zusammenarbeit mit Menschen. Mit Leidenschaft und Expertise findest
Du das perfekte Matching zwischen Kandidat und Kunde. Dich zeichnen folgende Merkmale aus:
●

●

●

●

●

●

●

●

Du hast überzeugende Kommunikationsfähigkeiten und exzellente Deutschkenntnisse

Du hast ein selbstsicheres und professionelles Auftreten

Du suchst eine Werkstudentenstelle für 1 Jahr oder länger

Du hast erste Erfahrungen im Recruiting / Vertrieb, das wäre wünschenswert, ist aber kein

Muss

Du bist wissbegierig und hast Lust auf neue Herausforderungen
Du hast eine selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise

Du bist motiviert, Ziele zu erreichen und hast Freude an der Arbeit im Team

Du bist ein offener, positiver Mensch, bringst Humor mit und hast Lust auf eine dynamische und
wertschätzende Arbeitsumgebung, dann bist Du bei uns genau richtig

Du möchtest uns gerne näher kennenlernen und gemeinsam mit uns die Rocksolid-

Erfolgsgeschichte mitschreiben? Die Rocksolid GmbH arbeitet mit dem Experten-Team der

Darkside GmbH zusammen. Dort freut sich Jacqueline Kempter (Human Resources) auf Deine
vollständigen Bewerbungsunterlagen kempter@drksd.de.

Übrigens … Wir suchen keine MITarbeiter, sondern echte Kolleginnen und Kollegen!

