
Möglicher Beginn
Ab sofort

Arbeitsort
Karlsruhe

Umfang
Vollzeit

Bewerben 
jobs@enscape3d.com

Dein Profil:

•  Du willst Dinge bewegen und wirst motiviert dadurch, 
wirklichen Einfluss auf den Erfolg des Unternehmens zu haben

•  Du denkst analytisch, triffst datengetriebene Entscheidungen 
und kannst zeitgleich Menschen für eine Sache begeistern

•  Du hast mindestens 5 Jahre Erfahrung im Recruiting, 
idealerweise im IT-Umfeld

•  Du arbeitest fokussiert, strukturiert und bewahrst auch in 
stressigen Situationen die Ruhe und den Überblick

•  Aufgaben gehst du proaktiv und lösungsorientiert an
•  Du genießt es, eigenständig zu arbeiten, hast aber genauso 

großen Spaß daran, dich im Team auszutauschen

•  Du kommunizierst direkt und auf den Punkt, auf Deutsch und 
auf Englisch

Deine Aufgaben:

•  Du verantwortest das End-to-End Recruiting für deine 
Positionen

•  Geeignete Bewerber findest du dort, wo sie sich natürlich 
aufhalten, und sprichst sie aktiv an - in Deutschland und der 
ganzen Welt

•  Du führst telefonische Erstgespräche und begleitest 
vielversprechende Kandidaten durch den Bewerbungsprozess

•  Du entwickelst unseren Recruitingprozess kontinuierlich 
weiter

•  Du bist offen und probierst gerne neue Recruiting-Kanäle und 
Employer Branding Formate (z.B. Meetups, Recruiting Events) 
mit uns aus

Zur Verstärkung unseres HR Teams suchen wir ab sofort dich als

HR Manager (m/w/d) Active Sourcing

Unser Angebot:  

Du wirst Teil eines über 50-köpfigen Teams, hast kreativen Spielraum und profitierst von schnellen Prozessen durch flache Hierarchien. 
Klare Strukturen und dokumentierte Erfahrungen ermöglichen eine effektive Einarbeitungsphase, in der du bereits spannende und 
selbstständige Tätigkeiten verfolgst. Wir bieten ein attraktives Gehalt und ein angenehmes Arbeitsklima, das neben Kollegialität eben-
so durch hohe Leistungsbereitschaft, Ehrgeiz und Spaß an dem was wir tun bestimmt ist. 

Mit  unserem Softwareprodukt Enscape 
revolutionieren wir, wie Architekten mit-
tels 3D-Begehung ihre Projekte kommu-
nizieren. Enscape läuft parallel zur CAD-
Software oder direkt in der Oculus Rift. 

Neben dem professionellen Know-how 
ist es für uns wichtig, dass du dich mit 
unserer Vision identifizierst und du ge-
meinsam mit den Kollegen und Kollegin-
nen  dich, Enscape und uns voranbringst.

Fragen? Madeleine Clark | Tel.: 0721 / 132 060 61 | jobs@enscape3d.com | www.enscape3d.com 
oder nutze unser Online-Bewerbungsformular unter www.enscape3d.com/jobs - Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Möchtest du uns auf unserem Wachstumskurs begleiten und die Mission aufnehmen, die besten Köpfe für unser Team zu finden? Dann 
passen wir gut zusammen! Wir, das möglicherweise weltbeste, mindestens aber herzlichste, HR Team suchen dich als unsere Unterstüt-
zung im Herzen von Karlsruhe. Steig bei uns ein und gestalte die Zukunft von Enscape gemeinsam mit uns!

mailto:jobs%40enscape3d.com?subject=
mailto:jobs%40enscape3d.com?subject=Bewerbung
https://enscape3d.com/career/?listing=140715?_pc=70200#jobs

