ARE YOU
AWESOME?
Recruiter IT oder SAP als Projektleiter
Vangard ist eine aufstrebende, in IT & SAP spezialisierte Recruitment Boutique. Mit neuer Marke geniessen wir seit vielen Jahren
das Vertrauen der besten Brands der Beratungsbranche und des «Who is Who» der Schweizer Wirtschaft. Wir pflegen mit
ihnen eine enge Partnerschaft auf Augenhöhe.
Und so ticken wir
Zum weiteren Wachstum suchen wir dich als erfahrenen Recruiter IT oder SAP für eine Projektleitungsfunktion.

Deine Aufgaben
     Identifizierung, Recherche und Gewinnung wahlweise von IT oder SAP Spezialisten
     Abklärung Qualifikationsprofil, Candidate Management, Talent Akquisition
     Auf- und Ausbau des eigenen Kandidatenportfolios
     Du übernimmst die fachliche Gesamtverantwortung für das Sourcing und die Steuerung
von Besetzungsprojekten auf der Spezialistenseite
     Social Media Marketing und Aufbau deines Digital Social Brands
     Mit deinen Ideen entwickelst du neue Strategien in der Talent Akquisition und setzt diese in die Tat um
    

Dein Profil
     Absolvierte Ausbildung / Studium und entsprechende Erfahrung in der Rekrutierung, vorzugsweise IT oder SAP
     Einen mehrjährigen Track-Record in der Gewinnung von technologischen Profilen kannst du vorweisen
     Kommunikation auf allen Ebenen ist deine Stärke
     Cleverness, Belastbarkeit, Drive, eine grosse Portion Humor und ein positives Mindset bringst du mit
     Deine hochmotivierte, Hands-on-orientierte sowie aufgeschlossene Art zeichnet dich aus
     Du bist bereit, mit deiner unerschütterlichen Haltung das Unmögliche zu leisten
     Dein Deutsch ist stilsicher, dein Englisch fliessend

Bei uns herrscht ein hohes Tempo und wir erwarten, dass du als Problemlöser fungierst und Herausforderungen proaktiv angehst.
Für diese vielfältige und abwechslungsreiche Aufgabe suchen wir eine erfahrene Persönlichkeit, die mit viel Geschick Kandidaten
überzeugt, coacht und diese zusammen mit dem Executive Account Management erfolgreich platziert. Du möchtest fachliche
Verantwortung übernehmen, die Dinge vorwärtstreiben und deine Ideen in die Tat umsetzen?
Wir bieten ein dynamisches, junges Team, eine autonome Arbeitsweise, einen fördernden Austausch mit deinen Kollegen, kurze
Entscheidungswege und eine familiäre Atmosphäre mit grossem Teamspirit.
Wir freuen uns auf deine aussagekräftige elektronische Bewerbung unter Angabe deiner Verfügbarkeit.

Menschen, die bewegen.
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