Raus aus der eintönigen Personalarbeit, rein ins Beratungsgeschäft. Als

Recruiting-Spezialist und Software-Experte (m/w/d)
lernen Sie mit uns in kurzer Zeit zahlreiche Unternehmen und deren Prozesse kennen und
übersetzen diese in die passende Software-Konfiguration.

Ihr neuer Job:

Digitalisierung in der Personalarbeit - das ist unser Thema; Recruiting ist ihr
Schwerpunkt. Deshalb werden Sie zum Experten für eine der besten eRecruiting Softwarelösungen in der Cloud: Cornerstone OnDemand. Diese
Software führen Sie mit unseren Kunden gemeinsam in deren Unternehmen
ein. Dazu beraten Sie hinsichtlich des idealen Recruiting-Prozesses,
konfigurieren die Cloud-Lösung passgenau, schulen die Kunden und
begleiten sie auf ihrer Reise in die digitale Transformation.
Dafür haben wir für Sie bereits einen Arbeitsplatz in unserem Büro in
Tübingen reserviert. Besprechungen mit Kunden werden Sie oft als OnlineMeeting durchführen. Ganztages-Workshops führen Sie natürlich auch vor
Ort beim Kunden durch (Reisebereitschaft 10 - 20 Prozent).

Wer sind Sie?

Sie wünschen sich Flexibilität und Vielfalt, möchten Recruiting Prozesse endto-end gestalten und in Unternehmen mittels der passenden Software zur
Reife tragen? Sie haben Spaß an der Arbeit am PC ... und mit Menschen?
Dann fehlen nur noch gute bis sehr gute Englisch Kenntnisse und Sie sollten
sich bewerben!
Berufserfahrung? Ja, gerne ... aber auch als Einsteiger werden Sie mit uns
schnell zum Experten; BWL (Personal) und/oder IT Studium vorausgesetzt.
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Wer sind wir?

Als IT Unternehmensberatung leisten wir einen maßgeblichen Beitrag dafür,
dass unsere Kunden morgen mehr wissen, effizienter arbeiten und
erfolgreicher sind. Hierfür setzen wir preisgekrönte Software ein und werden
von Zeit zu Zeit selbst für außergewöhnliche Projekte ausgezeichnet.
Gerade wegen unserer Größe von zehn Mitarbeitern haben wir unseren
Kunden und Mitarbeitern viel zu bieten - allem voran: Flexibilität und
Individualität. Jeder Mitarbeiter zählt!

Das erwartet Sie:

Erstmal erhalten Sie Zeit und Freiraum für die Einarbeitung. Dabei werden
Sie von Kollegen als Paten unterstützt. Unser Einarbeitungsplan hilft uns den
Überblick nicht zu verlieren. Durch aktive Mitarbeit in Projekten erleben Sie
auch gleich, was wir so tun und wie wir es anpacken.
Auch sonst können Sie einiges erwarten:

Los geht’s ...

•

Ein freundliches Büro, nur 10 Min. vom Herzen der Stadt und nur 5
Min. vom Bahnhof und einem leckeren Mexikaner entfernt.

•

Parkplätze sowie einen abgeschlossenen Fahrradkeller.

•

Einen stabilen Arbeitsplatz ohne Fremdinvestoren.

•

Eine lockere Firmenatmosphäre - im Büro tragen wir keine Krawatte.

•

Kontakt zu Großkunden, deren Produkte Sie schon gegessen, darauf
geschlafen oder damit gefahren sind.

Schicken Sie uns einfach eine E-Mail
Motivationsschreiben, Ihrem ausführlichen
Zeugnissen. Wir freuen uns auf Sie!
Solics GmbH
Frau Sabrina Metzler
Beim Kupferhammer 9
72070 Tübingen

mit einem knackigen
Lebenslauf und Ihren

E-Mail: jobs@solics.de
Details siehe: https://www.solics.de/

