Über le groupe bleu:
Wir sind eine Personal- und Unternehmensberatung für die deutsche und internationale
Versicherungswirtschaft sowie den Finanzdienstleistungssektor in Deutschland, Österreich,
der Schweiz, Frankreich und Luxemburg. Seit fast 30 Jahren begleiten und beraten wir
erfolgreich namhafte Versicherer, Versicherungsmakler und Inhouse-Broker bei der
Rekrutierung von Fach- und Führungskräften aller Ebenen. Derzeit beschäftigen wir 15
Mitarbeiter und haben bisher mehr als 1000 Positionen erfolgreich besetzt. Zur Verstärkung
unseres Teams suchen wir aktuell einen Researcher (m/w/d) im Recruiting in der
Personalberatung am Standort Karlsruhe.

Deine Aufgaben:
•
•

•

•
•

Im Rahmen des gesamten Such- und Auswahlprozess arbeitest Du in enger
Zusammenarbeit mit dem zuständigen Berater im Tandem zusammen.
Dabei erarbeitest Du projektbezogene Marktanalysen und bist für die Identifikation
und telefonische Erstansprache von Kandidaten (m/w/d) für unsere Mandanten
zuständig. Die Kontaktaufnahme erfolgt in der Regel telefonisch.
Wir nutzen aber auch alle relevanten beruflichen und sozialen Netzwerke und
recherchieren in unserer hauseigenen Datenbank nach Kandidaten (m/w/d) in Bezug
auf aktuell zu besetzenden Vakanzen.
Du evaluierst die Kandidateneignung durch telefonische Gespräche.
Dir obliegen auch administrative Tätigkeiten wie die Koordination von Terminen,
Telefonmanagement und Stammdatenpflege.

Dein Profil:
•
•
•

•

Erste praktische Erfahrung in der Personalgewinnung bzw. idealerweise Erfahrung in
der Direktansprache von Kandidaten (m/w/d)
Alternativ aber auch gerne Erfahrung in einer Tätigkeit mit hohen Telefonanteil (z. B.
Telefonmarketing)
Du bist ein optimistischer, kommunikativer, kreativer und systematisch arbeitender
Mensch und hast Spaß am Recherchieren und dem Erschließen von neuen
Zusammenhängen.
Wir bieten Dir Freiräume und eine große Aufgabenvielfalt in einer offenen
Teamatmosphäre.

Deine Vorteile:
•
•
•
•

eine offene und wertschätzende Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien, kurzen
Entscheidungswegen und offenem Feedback
intensive Einarbeitung durch erfahrene Kollegen (m/w/d) in einem inhaltlich
anspruchsvollen Umfeld
ein MacBook und IPhone auch zur privaten Nutzung
kostenlose Getränke und Snacks

Kontakt:
Wir freuen uns über Deinen ersten telefonischen Kontakt:
Andreas Schoberth, 0174 9589152
Unsere Anschrift lautet:
le groupe bleu GmbH
Bahnhofplatz 12
76137 Karlsruhe

