Als international agierendes Bildungsunternehmen kümmern wir uns um die sprachliche und fachliche
Aus- und Weiterbildung sowie die Vermittlung und Arbeitsintegration internationaler Kunden.
Unternehmen, die ihren Fachkräfte- und Nachwuchsbedarf aus dem Ausland decken wollen, werden
durch uns über alle Möglichkeiten der Stellenbesetzung aus dem Ausland beraten und erhalten
umgehend passgenaue Vorschläge für die ausgeschriebenen Vakanzen.

Wir suchen
Für den Bereich Recruiting & Integration ab sofort
eine/n Junior Project Manager (w/m/d)

Dein Aufgabenbereich umfasst
o

o

o

o
o

Als Recruiter & Project Manager (w/m/d) bist du für die Gewinnung, Anerkennung und
Betreuung von internationalen Fachkräften in den Gesundheitsberufen für unsere Arbeitgeber
verantwortlich,
Du steuerst den gesamten Recruitingprozess eigenverantwortlich von A-Z – das bedeutet: Du
führst auf Basis eines Anforderungsprofils Vorstellungs- und Bewerbungsgespräche durch,
analysierst und bearbeitest Anerkennungs- und Visaanträge der Fachkräfte, screenst und
optimierst Bewerbungen und kommunizierst mit unseren Partneragenturen und Institutionen im
In- und Ausland,
Als kompetente Ansprechperson arbeitest du dabei eng mit internen fachverwandten
Abteilungen, externen Fachbereichen unserer Partner im Ausland sowie Institutionen und
Behörden zusammen und stehst ihnen als kompetente Ansprechperson beratend zur Seite
Zusammen mit dem Team optimierst du die Recruiting-Prozesse anhand von Kennzahlen und
sorgst für eine positive Candidate Experience,
Nicht zuletzt unterstützt du unsere Arbeitgeber bei der Durchführung von Onboarding- und
Integrationsprojekten nach der erfolgreichen Vermittlung.

Du bringst mit
o
o
o
o
o
o

Wenn es um die Rekrutierung von Fachkräften aus dem Ausland geht, bist du ein echter Profi
oder möchtest dich in diese Richtung entwickeln,
Du kannst dich für Recruiting-Themen begeistern und interessierst dich für neueste RecruitingTrends und Methoden,
Du möchtest qualifizierten und motivierten Menschen helfen, ein besseres Leben und eine
Arbeit in Deutschland in ihrem erlernten Beruf zu finden,
Du überzeugst mit einer ausgeprägten Auffassungsgabe, wodurch du dich in neue Aufgaben
schnell einarbeiten und diese eigenverantwortlich vorantreiben kannst,
Als Kommunikationstalent punktest du mit einem souveränen Auftreten sowie einer hohen
Serviceorientierung,
Wenn du darüber hinaus auch über einen Führerschein, sichere Deutsch- und
Englischkenntnisse in Wort und Schrift sowie gerne über Kenntnisse in einer weiteren Sprache
verfügst, freuen wir uns über deine Bewerbung!

Wir bieten dir
o
o
o
o
o
o
o
o

Mobiler Arbeitsplatz
Flexible Arbeitszeiten
Zielorientierte Vergütung
Raum zur Entwicklung und Gestaltung Deines Arbeitsumfeldes
eine transparente, flache, offene, kommunikative Unternehmensstruktur
Unterstützung bei Fort- und Weiterbildung
eine lernende Organisation, deren Entwicklung Du mitgestalten kannst
Interessantes Aufgabengebiet mit vielfältigen Perspektiven und bereichsübergreifenden
Einsätzen

Deine Kolleg:innen
Rekrutierung und Vermittlung – darum dreht sich alles in unserem Recruiting & Integration Team. Wir
prägen und entwickeln das Image von VIDACTA Bildungsgruppe als weltweitem Vordenker im Bereich
Bildung und Qualifizierung. Wir nutzen unsere Expertise, um mit unserem Know-How Lösungen für den
Fachkräftemangel zu entwickeln. Wir arbeiten mit Dir an der Weiterentwicklung und Implementierung
unserer Recruiting- und Vermittlungsstrategie.
Sende uns Deine Unterlagen und bewirb Dich mit Deiner Gehaltsvorstellung – gerne bevorzugt digital –
bei
VIDACTA International GmbH
Frau Cornelia Moritz
Gladbecker Straße 431 – 435
45329 Essen
Cornelia.moritz@vidacta-gruppe.de
Telefon: 0201 4757786 0

www.vidacta-international.de

