
▪ Sie haben ein abgeschlossenes Studium mit einem Human 
Resources Bezug oder eine vergleichbare Ausbildung mit 
Fokus Personal

▪ Sie bringen mehrjährige praktische Erfahrung im Bereich 
Recruiting mit

▪ Sie zeichnen sich durch eine authentische, 

durchsetzungsstarke und selbstbewusste Persönlichkeit aus

▪ Sie haben ein Gespür für unterschiedliche Persönlichkeiten 
und sind ein Teamplayer

▪ Sie verfügen über verhandlungssichere Deutsch- und gute 
Englischkenntnisse

▪ Sie begleiten den gesamten Recruitingprozess von der 
Ansprache geeigneter Kandidatenprofile bis zum 
Onboarding

▪ Sie sind erster Ansprechpartner für die Fachbereiche 
hinsichtlich geeigneter Recruitingkanäle sowie Strategien 
und beraten diese zielführend

▪ Sie verantworten die Zusammenarbeit und den Ausbau mit 
externen Kooperationspartnern, wie beispielsweise 
Hochschulen oder Universitäten

▪ Sie sind in Absprache mit den Fachbereichen an der 
jährlichen Messeplanung und Organisation beteiligt

▪ Sie sind in die Bedarfsplanung der einzelnen Fachbereiche 
involviert und setzen alle relevanten Vakanzen auf

▪ Sie wirken strategisch und operativ bei der Durchführung 
des monatlich stattfindenden „STAR´ters DAY“ mit

▪ Sie verantworten die administrativen und operativen 
Personal- und Recruitingthemen in Ihrem Fachbereich

DAS UNTERNEHMEN

▪ Unser Kunde – die STAR COOPERATION GMBH – agiert in 
sämtlichen Branchen mit durchdachten Konzepten sowie 
zielführenden Lösungsansätzen und versteht sich hierbei 
als „PARTNER IN EXCELLENCE“

▪ Innovatives Umfeld mit flachen Hierarchien sowie 
kollegialer Arbeitsatmosphäre

▪ Flexible Tagesgestaltung ohne Kernarbeitszeiten und mit 
mobilem Arbeiten

▪ Abwechslungsreiches Aufgabenspektrum mit 
Verantwortung und großem Gestaltungsspielraum für 
eigene Ideen

▪ Hauseigene Kita, vergünstigtes Mittagessen und die 
Möglichkeit, Hunde mit ins Büro zu bringen

Standort: Böblingen

Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung im Bereich 
Recruiting und Active Sourcing. Sie brennen für die 
Entwicklungsfelder in diesem Bereich und begeistern sich für 
die Optimierung von Prozessen. Sie überzeugen durch Ihr 
Kommunikationsgeschick und Ihr selbstbewusstes Auftreten. 

Haben Sie Lust, diesen Erfahrungsschatz und dieses Wissen 
auf einer strategischen Ebene gezielt einzusetzen?
Dann suchen wir genau Sie! Im Raum Böblingen sind wir auf 
der Suche nach einem Personalreferent / Experten für 
Recruiting.
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