
Möglicher Beginn
Ab sofort

Arbeitsort
Karlsruhe

Umfang
Vollzeit / Teilzeit

Bewerben 
jobs@enscape3d.com

Dein Profil:

•  Du verfügst über fundierte und nachweislich erfolgreiche 

Erfahrung im Recruiting und Sourcing von IT-Professionals

•  Du kennst den weltweiten Markt und bist up-to-date bei 

Recruiting Trends

•  Du fühlst dich in einem wachsenden Umfeld wohl, baust gerne 

etwas Neues auf, denkst innovativ und scheust dich nicht, 

Unbekanntes auszuprobieren und Herausforderungen zu 

meistern

•  Du arbeitest höchst strukturiert und konzentriert, denkst 

analytisch und nutzt Zahlen, um daraus Erkenntnisse abzuleiten 

und Entscheidungen zu treffen

•  Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

setzen wir voraus 

Deine Aufgaben:

•  Active Sourcing, Social Media Recruiting (Recherche, 

Direktansprache…) von High-Tech Potentials 

•  Verfassen, Veröffentlichen und Aktualisieren von Stellenanzeigen

•  Führen der Telefoninterviews und Vorstellungsgespräche 

gemeinsam mit dem Fachbereich 

•  Vorbereiten von Kandidateninterviews (Bewerberunterlagen 

bereitstellen, Interviewpläne erstellen…)

•  Pflegen und Erweitern des Personalberater-Netzwerkes sowie 

enge Zusammenarbeit mit den Dienstleistern

Wir wollen noch stärker wachsen, daher suchen wir ab sofort eine(n)

Tech Recruiter (m/w/d)

Unser Angebot:  

Du wirst Teil eines knapp 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 selbst-

ständige Tätigkeiten verfolgst. Wir bieten ein attraktives Gehalt und ein angenehmes Arbeitsklima, das neben Kollegialität ebenso durch 

hohe Leistungsbereitschaft und Ehrgeiz bestimmt ist. Uns ist wichtig, dass neben der Arbeit auch der Spaß nicht zu kurz kommt - so veran-

stalten wir regelmäßige Team-Events und feiern gemeinsam unsere Erfolge. Wir wollen mit dir Großes erreichen und freuen uns darauf, dich 

kennen zu lernen! 

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!

Since starting Enscape we continuously follow one goal: allow everyone to experience architectural projects as if they were already built, by 
developing a photorealistic and easy to use 3D walkthrough with one click. If you have the drive to get us there, let’s talk!

Thomas Willberger, CEO & Founder

Werde Teil unseres 3-köpfigen HR Teams und begleite uns, wenn wir Enscape zum besten Architektur Renderer der Welt machen. Bei der 

Gestaltung dieses Ziels haben wir jeden Freiraum, den wir hierfür brauchen und dir sind keine Grenzen gesetzt!

https://enscape3d.com/career/?listing=123944?_pc=70200#applynow

