
 
 

INVENIENS ist eine spezialisierte Personalberatung, deren Fokus auf der Vermittlung von Personal im 
juristischen Bereich liegt. Deutschlandweit bringen wir Wirtschaftskanzleien aller Größenordnungen und 
die besten Köpfe mit juristischem Background zusammen. Für unsere Kunden identifizieren wir die 
passenden High Potentials (Kandidaten) und betreuen diese professionell bis zur Stellenbesetzung. Mit 
einem spezialisierten Ansatz und großem Engagement gehen wir auf nachhaltigen Wachstumskurs. 
 

Wir freuen uns auf Deine Unterstützung in der Personalberatung im Stadtzentrum von Frankfurt am Main 
und suchen Dich als 

 

Personalberater Recruiting (m/w/d)  
in Vollzeit 

 

Deine Aufgaben: 
Zusammen mit unseren erfahrenen Kolleginnen und Kollegen begleitest Du den gesamten Recruiting-
Prozess. Dabei gewinnst Du einen fundierten Einblick in die vielfältigen Aufgaben einer Personalberatung 
und übernimmst nach einer intensiven Einarbeitung schnell eigenständige Aufgaben: 
 

● Suche von passenden Bewerbern mit juristischem Background für vakante Stellen mittels 
Stellenanzeigen und Active Sourcing 

● Du begleitest und steuerst den gesamten Recruiting-Prozesses zwischen Kunden und Kandidaten 
● Du gleichst Kandidatenprofile mit den Kundenanforderungen ab und begleitest den weiteren 

Entscheidungsprozess  
● Ausbau & Pflege der Bewerberdatenbank 
● Erstkontakt mit Kandidaten am Telefon und Führen von Kandidaten-Interviews 
● Professionelle Aufbereitung von Lebensläufen 
● Eigenverantwortlicher Aufbau und selbstständige Betreuung eines Fachbereiches 
● Wir sehen uns nicht nur als Personalberater, wir sind echte Karrieremacher, denn wir betreuen und 

beraten unsere Kunden und Kandidaten vollumfänglich  



Das erwartet Dich: 
Wir möchten auch langfristig Deinen Entwicklungsweg begleiten und bieten Dir:  
 

● Einen unbefristeten Arbeitsvertrag 
● Attraktive Rahmenbedingungen (betriebliche Altersvorsorge, TicketCard, Erfolge werden gefeiert) 
● Ein fantastisches Team und eine tolle Atmosphäre in einem stilvollen Büro mit Dachterrasse, direkt 

an der Frankfurter Hauptwache 
● Intensive und professionelle Einarbeitung mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten 
● Wir bieten Trainings und Coachings durch unseren hauseigenen Trainer an, um Dir eine optimale 

Entwicklung zu ermöglichen 
● Flexible Arbeitszeiten mit der Möglichkeit auch remote zu arbeiten 
● Getränke und Spaß bei der Arbeit gibt es zur freien Verfügung  

 

Dein Profil: 
Dein Herz schlägt für die Zusammenarbeit mit Menschen. Mit Leidenschaft und Expertise möchtest Du 
Menschen auf ihrem Karriereweg begleiten. Dein Anspruch ist das perfekte Matching zwischen Kunden 
und Kandidaten, zudem zeichnen Dich folgende Merkmale aus: 
 

● Du hast eine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen, bist Absolvent mit  wirtschaftlichem 
Background oder kommst aus einem dienstleistungsgeprägten Umfeld (Gastronomie, Hotellerie 
etc.) – dann bist Du als Quereinsteiger herzlich willkommen 

● Du hast überzeugende Kommunikationsfähigkeiten und exzellente Deutschkenntnisse in Wort 
und Schrift 

● Du hast gute Englischkenntnisse  
● Du bringst erste Erfahrungen im Umgang mit Kunden mit und hast keine Scheu davor, aktiv auf 

Kunden zu zugehen 
● Du hast ein selbstsicheres und professionelles Auftreten, sowie eine selbstständige und 

zuverlässige Arbeitsweise 
● Du bist wissbegierig und motiviert, hast Lust auf neue Herausforderungen und bist ein echter 

Teamplayer 
● Du bist ein offener, positiver Mensch, bringst Humor mit und hast Lust auf eine  dynamische und 

wertschätzende Arbeitsumgebung, dann bist Du bei uns genau richtig 
 

Du möchtest uns gerne näher kennenlernen und gemeinsam mit uns die INVENIENS -
Erfolgsgeschichte mitschreiben?  

Die INVENIENS GmbH arbeitet mit dem Experten-Team der Darkside GmbH zusammen. Dort freut sich 
Jacqueline Kempter (Human Resources) auf Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen unter 
kempter@drksd.de. Du hast Fragen zur Stellenanzeige oder Bewerbung, dann melde Dich gerne 
telefonisch unter 089/6931475-85. 
Übrigens … Wir sind keine 0815 Personalberater, wir sind echte Karrieremacher!  

mailto:kempter@drksd.de

