Seit 2008 schreibt BUTSCH Erfolgsgeschichte und unterstützt renommierte Unternehmen in den Bereich
Personalbeschaffung, Projekt- und Qualitätsmanagement, Entwicklung, Testing, Produktion und Einkauf.
Weiterhin unterstützt BUTSCH bei Qualitätsprüfungen, Teilelogistik und Nacharbeiten von
Einzelkomponenten bis zu Komplettfahrzeugen. Neu 2018 ist der Bereich Industriedienstleistungen, der von
Maschinenreinigung bis komplexer Instandhaltung alles abdeckt, um reibungslose Produktionsabläufe zu
gewährleisten. BUTSCH beschäftigt derzeit fast 200 Menschen weltweit und unterhält Niederlassungen
in Deutschland, Ungarn, Tschechien und den USA.

Werde Teil dieses Erfolges als

Recruiting Specialist (m/w)
Staffing & Projects
Du….
•
•
•
•
•

…. hast Freude am Umgang mit Menschen und liebst das Dienstleistungsumfeld
…. bist kommunikations- und verhandlungsstark am Telefon sowie im persönlichen Kontakt
…. bist eigenmotiviert, verfolgst Ziele ehrgeizig und bist hungrig nach Erfolg
…. hast Spaß an Teamarbeit auch im multikulturellen Kontext
…. hast Englischkenntnisse in Wort & Schrift und sehr gute PC-Kenntnisse (Office, Internet, etc.)

Deine Aufgabe beinhaltet….
•
•
•
•
•
•
•
•
•

…. die Rekrutierung von Fach- und Führungskräften für unsere Kunden-Projekte
…. die Bewertung und Überprüfung von Bewerbungsunterlagen
…. die enge Zusammenarbeit mit unseren Key-Account-Managern
…. die Identifizierung von möglichen Bewerbern
…. die Durchführung persönlicher und / oder telefonischer Bewerberinterviews
…. die Pflege unserer Bewerberdatenbank
…. die Verhandlung von Rahmenbedingungen und Konditionen mit Bewerbern
…. die Erstellung von externen Bewerberprofilen für unsere Kunden
…. die Organisation telefonischer und / oder persönlicher Vorstellungsgespräche bei Kunden

Wir….
•
•
•
•

…. bieten ein erstklassiges Arbeitsumfeld mit einer ausgewogenen Work-Life-Balance
…. fördern Eigenverantwortung und bieten Entscheidungsfreiraum
…. arbeiten im internationalen Umfeld und treiben unsere Expansion in anderen Ländern voran
…. bieten flexible Arbeitszeiten und Nutzung des firmeneigenen Fitness-Studios

Einsatzort: Heßheim (Nähe Frankenthal / Ludwigshafen a. Rhein)
Nutze die Gelegenheit und entfalte Dein Potenzial in einem weltweit agierenden Familienunternehmen. Wir
freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellungen und möglichen
Eintrittstermin.
Bei Rückfragen steht Dir Ramona Schiff, Tel.: 06233/ 73777–28, E-Mail: r.schiff@butsch.eu jederzeit zur
Verfügung.

