
 

Was wirst du tun?  
Du hast Interesse, Unternehmen bei der Fachkräftesicherung zu unterstützen? Du hast 

Spaß an Messebesuchen und öffentlichen Veranstaltungen? Du kommunizierst 

leidenschaftlich gern und begeisterst andere? Du arbeitest gern in einem multikulturellen 

Team mit flachen Hierarchien? Dann ist unsere Stelle als Personalberater:in bei uns etwas 

für dich - hier ist kein Tag wie der andere! 

Die erfolgreiche Suche und Integration von Mitarbeitenden werden zunehmend zu einer 

vielschichtigen sowie zeit- und kostenintensiven Herausforderung für Betriebe. Deine 

Aufgabe ist es, Unternehmen bei ihren Rekrutierungs-Vorhaben zu unterstützen und zu 

beraten sowie Bedarfe zu erheben und mit den passenden Bewerber:innen zu matchen. 

Du berätst dabei Arbeitgeber bezüglich ihrer Personalplanung und begleitest sie bei der 

Besetzung ihrer offenen Stellen. Unser gemeinsames Ziel: der Perfect Match!  

Zudem wirst du eng mit den Fachabteilungen in unserem Unternehmen, der 

Marketingabteilung und anderen Akteuren unseres Netzwerkes zusammenarbeiten. Als 

Partner der European Employment Services (EURES) führen wir zudem 

Beratungstätigkeiten innerhalb von EU-Mobilitätsprojekten durch.  

 

Was bringst du mit? 
Du bist ein:e Draufgänger:in, traust dich schnell an neue Themen und gehst deine 

Aufgaben umsetzungsorientiert an! Du kannst begeistern, hast sehr gute 

Kommunikationsfähigkeiten, du bist enthusiastisch und nimmst gerne eine 

unternehmerische Perspektive ein. Wie sieht dein Profil weiterhin aus?  

 Berufserfahrung im Bereich Personalmanagement, -beratung und/oder 

Recruiting 

 Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse  

 Networking-Affinität 

 

 

Kurzinfo 
 

Arbeitsort:  

Augsburg 

 

Branche: 
Personaldienstleistung und Bildung 

 

Arbeitsbeginn: 
Ab sofort 
 

Arbeitszeit:  
Voll- oder Teilzeit (mind. 20h) 

Nach Vereinbarung  

 
 
 

 

 

Personenbezogene Formulierungen sind 

geschlechtsneutral zu verstehen 

Anonymisierte Bewerbungen willkommen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal-Recruiter:in (m/w/d) 
  

zur Verstärkung unseres eigenen werk361-Teams suchen wir ab sofort eine:n 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Hört sich gut an? 
 
 
Bewerbungen an: 
hallo@werk361.de 

 

 

 
Oder hast Du noch Fragen?  

Kontaktiere uns gerne! 

 
Hanneke Kersting 

Personalberaterin  

Global Talent Acquisition 

Tel.     + 49 821 257 68 -918 

Mobil + 49 172 99 66 127 

hallo@werk361.de 

 

 

Was bekommst du dafür?  
Du bist ein wichtiger Teil unseres Teams!  

Wir bieten Dir eine Tätigkeit an, wobei Du deine Beratungsfähigkeiten, 

Kommunikationsstärke und soziale Kompetenzen anwenden kannst. Es gibt bei uns viel 

Raum für dein eigenes Wachstum und Entwicklung. Wir sind eine junge Marke mit viel 

Platz für eigene Ideen!  

Branchenübliche Vergütung, flexible Arbeitszeiten und -ort sind für uns ebenso 

selbstverständlich wie Kommunikation auf Augenhöhe und persönliche Entwicklung. 

Wir binden dich in alle Teamaktivitäten ein und sorgen gemeinsam für eine angenehme 

Arbeitsatmosphäre.  
 

Über uns: 
Wir sind werk 361 – Personalvermittlung, die weiterdenkt.  

 

Wir sind die Rekrutierungsspezialisten des Berufsbildungszentrums (BBZ) der Augsburger 

Lehmbaugruppe, die seit 30 Jahren starker Partner der Wirtschaft und Region ist. Als 

privater EURES-Partner unterstützen wir seit 2018 faire Arbeitsmobilität auf dem 

gesamten EU-Arbeitsmarkt. 

Bei werk361 wissen wir, dass das richtige Personal an der richtigen Stelle einfach den 

Unterschied in einem Unternehmen ausmacht. Wir sind der Überzeugung, dass es für 

jeden Menschen die richtige Stelle, Weiterbildung oder Karriereplanung gibt. Hierbei 

unterstützen wir jeden einzeln. Über Zahlen und Fakten, nüchterner 

Kompetenzauflistungen hinaus, den ganzen Menschen im Blick und immer auf den 

Punkt. Entsprechend der Wünsche und Vorstellungen unserer Kund:innen.  

 

We make the perfect match happen!  

 


