
 
  

 

Intero Consulting wurde 2005 mit dem Ziel gegründet, Strategiekompetenz mit Umsetzungsstärke zu kombinieren. 
Die Beratungsschwerpunkte gliedern sich in die Competence Center Einkauf, Kostensteuerung, IT-Steuerung, 
Governance, Risk & Complicance und Transformation. Unser Kundenspektrum reicht dabei von globalen DAX 40-
Konzernen bis hin zu sehr erfolgreichen mittelständigen Unternehmen.  
Unsere ca. 50 Mitarbeitenden werden derzeit von einem 3 köpfigen HR-Team betreut, bestehend aus einem 
personalverantwortlichen Partner, einer HR Managerin und einer Werkstudentin. Doch Intero will wachsen, daher 
suchen wir jemanden, der sich eigenverantwortlich in Abstimmung mit dem HR-Management um das Thema 
Recruiting kümmmert und gleichzeitig gerne auch in anderen Bereichen von HR mit anpackt. 
 

Jetzt suchen wir Dich zur Verstärkung unseres HR-Teams in München als 

HR Specialist mit Schwerpunkt Recruiting (m/w/d)  
In Teilzeit (20-25h/Woche)   
 
Diese Aufgaben erwarten Dich: 

• Du übernimmst die Planung, Organisation und Nachbereitung unserer Recruitingevents 

• Du erweiterst unsere Recruitingkanäle  

• Du erweiterst und pflegst unseren unseren Bewerberpool 

• Du bist feste Ansprechperson für das Thema Recruiting und führst regelmäßig Schulungen durch 

• Du koordinierst das Auswahlverfahren vom Bewerbungseingang bis zur Zusage 

• Du unterstützt den Angebotsprozess und erstellst Verträge  

• Du arbeitest proaktiv an der Weiterentwicklung der internen Recruiting-Prozesse mit 

• Du entwickelst ein Reporting-Tool, um den Überblick zu behalten und Ergebnisse zu präsentieren 

• Du unterstützt bei Bedarf auch andere HR-Funktionen mit Rat und Tat 

Das bieten wir Dir:  

• Wir setzen auf deine Expertise, schenken dir Vertrauen und geben dir Verantwortung in kürzester Zeit 

• Das Thema Gehalt ist uns wichtig. Es erwartet dich eine überdurchschnittliche Bezahlung mit direkter 
Beteiligung am Unternehmenserfolg  

• Unser Team Spirit ist das Herzstück unseres Unternehmens. Um diesen zu pflegen, veranstalten wir 
monatliche Teamevents und ein jährliches mehrtägiges Offsiteevent 

• Deine Meinung zählt. Du hast die Möglichkeit Intero je nach individuellen Interessen im Rahmen von 
Initiativen mitzugestalten  

• Du bist sportlich aktiv? Wir fördern deinen Sportsgeist mit einem Zuschuss zur Mitgliedschaft im Urban 
Sports Club und regelmäßigen Sportevents  

• Deine Gesundheit ist uns wichtig, deshalb bezuschussen wir dein Officemobiliar und Jobbike  

• Wir denken an deine Zukunft und bieten dir eine betriebliche Altersvorsorge  

Damit kannst Du bei uns punkten:  

• Studium, z.B. im Bereich Personal, Betriebswirtschaft 

• Erste Erfahrungen im Recruiting  

• Selbstständige Arbeitsweise 

• Menschenkenntnis und Einfühlungsvermögen 

• Ein sympathisches und souveränes Auftreten 

Werde jetzt ein Teil von Intero und sende Deine Bewerbung an recruiting@intero-consulting.de! 
Wir freuen uns auf Dich!  
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