Du arbeitest aktuell bei einer Personalberatung und möchtest nun auf die Kundenseite wechseln? Zur
direkten Kandidatenansprache von ITlern setzt du auf Active Sourcing? Auch wenn du selbst nicht
programmierst, kannst du locker beim Tech-Talk mithalten und Java, Spring und MongoDB verursachen bei
dir kein Stirnrunzeln? Eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre und ein kollegiales Umfeld sind dir wichtig?
Dann sollten wir uns kennenlernen, denn für unseren Standort Wien suchen ab sofort wir in Vollzeit eine/n:

IT Recruiter (w/m)
Was bieten wir dir?
-

Sehr flexible Arbeitsbedingungen: Arbeite wo du willst, wann du willst
Eine angenehme Arbeitsatmosphäre im besten Team ganz Österreichs (wirklich! )
Sehr gute Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Das KV-Mindestgehalt liegt brutto zwischen 1.860-2.306 €/Monat. Wichtig für dich: Eine
Überzahlung ist je nach Erfahrung und Qualifikation vorgesehen*
Küche statt Kantine: Lass dich von den Kochkünsten deiner KollegInnen überraschen

Wir bieten spannende Aufgaben
-

Du bist für das Recruiting von IT-Kollegen zuständig
Du triffst eine Vorauswahl für Kandidaten im Development
Via Active Sourcing sprichst du direkt potenzielle neue Mitarbeiter an
Du baust einen Pool mit potenziellen Kandidaten auf
Gemeinsam mit den jeweiligen Führungskräften führst du die Bewerbungsgespräche
Du organisierst Meetups für Developer und baust dir ein Netzwerk auf
Du nimmst an Veranstaltungen und Messen teil, um dort Kandidaten f2f anzusprechen
Gemeinsam mit Kollegen überlegst du neue Wege, die wir im IT Recruiting gehen können

Wir suchen Persönlichkeiten – keine perfekten Lebensläufe
-

Du hast erste Berufserfahrung im IT-Recruiting gesammelt? MUST HAVE !
Du sprichst die Sprache der ITler und kennst dich mit Programmiersprachen, Frameworks,
Datenbanken und Co. aus? MUST HAVE !
Du kannst dich schriftlich und mündlich auf Deutsch und Englisch ausgezeichnet ausdrücken?
Du arbeitest sehr selbstständig, verantwortungsbewusst und strukturiert? MUST HAVE !
Du hast selbst eine Informatik-Ausbildung oder kannst programmieren? NICE TO HAVE !

MUST HAVE !

Interessiert? Sende uns deine Bewerbung!
Yvonne Krick, Recruiting, +43 1 996 2106 – 10, jobs@ecosio.com
Erfahre mehr über uns und wie wir arbeiten unter https://ecosio.com/de/jobs/

Was machen wir?
ecosio bietet den Rundumservice im elektronischen Datenaustausch zwischen Unternehmen jeder Größe.
Maximale Usability für Anwender und Verschlankung der Prozesse für Kunden stehen dabei im Fokus. Somit
werden Geschäftsprozesse für die digitale Transformation und Industrie 4.0 optimiert.

* So individuell wie du mit deinen Berufserfahrungen bist, so individuell wird auch dein Gehalt sein. Unsere Gehälter sind
fair und marktkonform, weshalb du dich unbedingt auch bewerben solltest, wenn du aktuell mehr verdienst.
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