Spezialisierung, Transparenz und Profiltreue sind die zentralen Werte, die
Optares seit über 18 Jahren zu einem etablierten und bevorzugten Partner
namhafter Unternehmen der Automobilzulieferer- und Pharmaindustrie machen.
Fast 25 engagierte Mitarbeiter*innen bilden ein schlagkräftiges, erfahrenes und
dynamisches Team in der Personalvermittlung von Spezialisten in
Festanstellung, Arbeitnehmerüberlassung und als Interimmanager (Freelancer).
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt wollen wir das Team Interim- & Contract
Management (ICM) stärken und suchen eine kommunikative Persönlichkeit als

Personalberater (gn)
Standort: Oldenburg / homeoffice
Kennziffer: 26740
Ihre Aufgaben
Sie unterstützen die (Sr.) Berater und identifizieren Bewerber (bundesweit,
international), die wir den Kunden präsentieren können. Darüber hinaus
bearbeiten Sie eigene Projekte und koordinieren den gesamten Prozess.
Dazu gehören u.a.
•

•

•
•

•

•

eigenverantwortliche Unterstützung bei der Identifikation und Ansprache in
Frage kommender Kandidaten/innen im Rahmen der betreuten Projekte
strategisches Pooling/Active Sourcing über verschiedene Kanäle (Optares
Datenbank, Social Media, Bewerberbörsen etc.)
Durchführung von Telefon-/Videointerviews
Einarbeitung in unterschiedliche Positionen, Fachbereiche und Themengebiete
innerhalb der Automobilzuliefer- und Pharmabranche
Terminierung, Organisation und Überwachung von Vorstellungsgesprächen
unserer Kandidaten/innen in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden
administrative Zuarbeit/Abwicklung (bspw. Vorbereitung von
Vertragsunterlagen, Präsentationen, etc.)

•

Aufbau von Kundenbeziehungen

•

Mitarbeit an und Umsetzung von (eigenen) Marketingprojekten

•

Mitwirkung an der Weiterentwicklung von internen Prozessen, etc.

Seit 2003 vermittelt Optares Medical erfolgreich
Fach- und Führungskräfte an Unternehmen der
pharmazeutischen, biotechnologischen und
medizintechnischen Industrie. Dabei profitieren
Sie als Kandidat (m/w/d) durch unsere langjährige
Branchenexpertise und unser weit reichendes
Netzwerk zu den jeweiligen Entscheidungsträgern.
Wir ermöglichen Ihnen somit den Zugang zu
passgenauen Positionen inklusive echten
Herausforderungen und entsprechenden
Weiterentwicklungsmöglichkeiten.
Die professionelle, diskrete und transparente
Betreuung unserer Kandidaten (m/w/d) während
des gesamten Bewerbungsprozesses steht dabei
für uns im Mittelpunkt.
Ihr Ansprechpartner
Herr Jan Büscher
Geschäftsführer
Tel. +49 441 21879-17
jan.buescher@optares.de
Optares ICM GmbH & Co. KG
Personalberatung und -vermittlung
Heiligengeist Höfe 8
26121 Oldenburg
www.optares.de

Ihre Qualifikation
Wir suchen ein Teammitglied, das mit einer dienstleistungsorientierten
Einstellung den Erfolg von Optares mitgestalten will! Das Rekrutieren von
(zukünftigen) Mitarbeitern unserer Kunden steht dabei im Fokus.
Wir legen großen Wert auf eine gute, offene und transparente Kommunikation,
Cleverness und einer dynamisch-positiven Ausstrahlung.
Diese Stelle ist sowohl für Einsteiger (Absolventen), Quereinsteiger oder auch
erfahrene Berater gedacht!
Sie
• haben Sie eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit Berufserfahrung
in der Personaldienstleistungs- oder ähnlichen Branche (Touristik, Hotellerie,
etc.), oder alternativ ein erfolgreich abgeschlossenes Studium (B.A., B.Sc., M.Sc.,
M.A. oder Ähnliches)
•

•

•

•

haben (erste) Erfahrung im Bereich Personalwesen/Human Resources, bspw.
durch Praktika,
besitzen Englischkenntnisse auf einem Niveau B2/C1 (wir suchen keine
Muttersprachler, aber etwas mehr als "Small Talk" muss es sein, um Kandidaten
zu verstehen),
sind routiniert im Umgang mit MS-Office und haben Erfahrung in der
Anwendung von Datenbanken/CMS,
sind Sie ein guter Netzwerker mit einem Talent zum vernetzten Denken im
Team,

•

denken pragmatisch und verfügen über eine hohe Problemlösungskompetenz

•

können selbstständig und strukturiert arbeiten

Geboten wird Ihnen
•

•

die Mitarbeit in einem ambitionierten & dynamischen Team inkl. kurzer Wege
und flacher Hierarchien
die Zusammenarbeit mit den TOP-Unternehmen der Automobilzuliefer- und
Pharmaindustrie

•

ein attraktives Gehaltspaket (Grundgehalt und Boni)

•

flexible Arbeitszeiten

•

gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten

•

Mitgliedschaft Hansefit

•

kostenfreies Obst und Getränke

Sie möchten regional flexibel arbeiten? Auch das ist bei Optares möglich.

Folgen Sie uns auf
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