
 

 

 
Human Resources ist deine Passion? Du liebst es, die Nadel im Heuhaufen zu finden? Dann werde 
Teil eines außergewöhnlichen Teams in einem schnelllebigen internationalen und spannenden 
Unternehmen: 

Beyond Now ist ein führender internationaler Anbieter von Ökosystem-Orchestrierung und digitaler Plattform, der 
Unternehmen dabei unterstützt, neue Dienste schnell einzuführen und ihre Umsätze im Zeitalter von Cloud, IoT, KI 
und 5G zu steigern, indem sie unsere digitale Plattform und SaaS BSS nutzen. Wir bauen unser Team mit den besten 
Leuten auf, und genau da kommst du ins Spiel. 

Recruiter (m/w/x) im IT Umfeld 
 

8141 Premstätten | Vollzeit | ab sofort 

Das sind deine Aufgaben: 

‒ Das Recruiting von Young-Potentials und Specialists hauptsächlich im IT-Segment ist die Mission von dir 
und deiner Teamkollegin. 

‒ Du kümmerst dich eigenverantwortlich und proaktiv um den gesamten Recruiting-Prozess für deine Stellen: 
o In enger Abstimmung mit dem Line Manager entwirfst du Job-Profile.  
o Im Team definierst du die richtige Sourcing Strategie für deine Rollen und setzt sie um. 
o Potenzielle Bewerber:innen findest du sowohl aktiv als auch passiv. 
o Danach begleitest du die gesamte Candidate Journey - von der Vorselektion über die Führung von 

Interviews bis hin zum Angebot (in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich) - bist du die Ansprechperson 
und verantwortlich für die Kommunikation 

‒ Die Organisation von und Kooperation mit Recruiting Agencies ist bei dir gut aufgehoben. 
‒ Du leistest einen Beitrag im Employer Branding und bei der Messeorganisation dürfen wir auf deine 

Unterstützung zählen. 
‒ Du administrierst diverse Recruiting- und EB-Platformen (z.B. Kununu) und packst bei HR-Projekten mit an. 

Das ist dein Profil:  

‒ Abgeschlossene kaufmännische/technische/wirtschaftliche Ausbildung – Vertiefungen im HR oder HR-
Weiterbildungen sind von Vorteil 

‒ Erste Erfahrungen im Recruiting und Active Sourcing erforderlich, vorzugsweise im IT-Umfeld 
‒ Guter Überblick über Rekrutierungskanäle und Rekrutierungstrends von Vorteil 
‒ Fundierter Umgang mit MS Office  
‒ Hohes Ausmaß an Selbstorganisation, ausgeprägte analytische Fähigkeiten und Entscheidungsfreudigkeit 
‒ Strukturierte, selbstständige, lösungsorientierte und verlässliche Arbeitsweise mit Hands On Mentalität 
‒ Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeit in Deutsch und Englisch (schriftlich und mündlich) 
‒ Freude am Umgang mit Menschen sowie positive Ausstrahlung und gewinnendes Auftreten 
‒ Kontaktfreudige, offene Persönlichkeit, die gerne im Team arbeitet und eine optimistische „can-do“ Einstellung hat 

Das bieten wir dir: 

‒ Die Benefits auf einem Blick:  

 
‒ Mit unserem umfassenden Onboarding- und Buddyprogramm bist du schnell Teil des Teams. 
‒ Gute Zusammenarbeit und ein Miteinander sind wesentliche Elemente unserer Firmenphilosophie.  
‒ Das KV-Mindestgehalt auf Vollzeitbasis liegt bei EUR 2.650,- brutto pro Monat. Je nach Qualifikation und Erfahrung 

ist eine Überzahlung selbstverständlich. 
‒ Find out more about us and what’s in it for you at:  

https://www.beyondnow.com/en/company/careers/work-at-beyond/  and apply here! 

https://beyondnow.hirehive.com/
https://www.beyondnow.com/en/company/careers/work-at-beyond/
https://beyondnow.hirehive.com/job/96666/recruiter-mwx-im-it-umfeld-graz

