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Die REM PLUS GmbH mit Standort in Stuttgart, berät Unternehmen aller Branchen und Größenordnungen bei 

der Besetzung von Führungspositionen der ersten, zweiten und dritten Ebene. Unser Leistungsangebot umfasst 

die Suche und Auswahl von Führungskräften, hochrangigen Spezialisten und Interim Managern. Begleitung, 

Beratung und Unterstützung bei Recruiting-Prozessen sowie die beratende Unterstützung bei der Besetzung von 

Beiräten und Aufsichtsgremien runden unser Leistungsangebot ab. Unser Ziel ist es dabei nicht nur den fachlich 

besten Kandidaten zu finden, sondern auch den, der zu unserem Kunden und seiner Unternehmenskultur am 

besten passt. 

Wir wachsen! Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Recruiter (m/w/d) 

Deine Aufgabe: 

• Du nutzt zur erfolgreichen Besetzung unsere interne Datenbank, schaltest Anzeigen auf Onlineplattformen 

und führst im Active-Sourcing Direktansprachen auf den gängigen Social-Media-Plattformen durch 

• Du führst virtuelle/persönliche/telefonische Bewerbungsgespräche und bist für die gesamte Vor- und 

Nachbereitung zuständig 

• Du baust dein Kandidatennetzwerk selbstständig auf, behältst den Überblick über deine Rekrutierungs- 

und Interviewprozesse und kümmerst dich um den Aufbau einer nachhaltigen Pipeline 

• Du analysierst permanent den herausfordernden Arbeitsmarkt und weißt, wo sich unsere Zielgruppen be-

wegen 

• Kontinuierliche Verbesserung unserer Talentakquisitionsfunktion, einschließlich der Ermittlung von Verbes-

serungsbereichen und der Einführung bewährter Verfahren 

Dein Profil: 

• Abgeschlossenes Studium oder kaufmännische Berufsausbildung 

•  

• Idealerweise hast du bereits Erfahrung in der Personaldienstleistungsbranche und/oder im Recruiting für 

Industrieunternehmen (m/w/d) 

 

• Du bringst eine ausgeprägte Dienstleistungs- und Beratungsorientierung mit und freust dich über den Aus-

bau deiner Vernetzungen auf dem Arbeitsmarkt 

• Dein herausragendes Kommunikations- und Organisationstalent helfen dir dabei alle Aufgaben mit 

Freude zu meistern 

• Dir macht es Spaß dank deiner Menschenkenntnis und deinem Fingerspitzengefühl offen auf Menschen 

zuzugehen 

Die Benefits 

• Du erhältst ein attraktives Gehaltspaket: bestehend aus einem Fixum plus erfolgsbasiertes  

Provisionsmodell sowie ein Jobticket 

• Interne Firmenevents (je nach Jahreszeit) 

• Kostenlose Getränke wie Kaffee, Wasser, Tee, etc. 

• Top technische Ausstattung sowie einen modernen Arbeitsplatz in zentraler Lage im Stadtzentrum von 

Stuttgart 

Werde Teil einer Unternehmenskultur, die von Loyalität, gegenseitigem Respekt und Bodenständigkeit geprägt 

ist. Du übernimmst mit Begeisterung und Engagement die Verantwortung für deine Aufgabe? Du suchst den 

gemeinsamen Erfolg und bringst die nötige Leidenschaft mit? Dann sollten wir uns kennenlernen! 

 

Bitte sende uns deine aussagefähige Bewerbung mit Angaben zu Einkommen und Verfügbarkeit per E-Mail an 

Herrn Florian Goeser, f.goeser@remplus.de. Wenn du Fragen hast, ruf uns gerne an:0711 / 2 27 39-282. 
 

Selbstverständlich behandeln wir deine Bewerbung absolut diskret. 

mailto:f.goeser@remplus.de

