
•  Du verantwortest den gesamten Recruiting-

prozess – von der Stellenausschreibung bis zur 

erfolgreichen Einstellung und optimierst die 

Prozesse zur Gewinnung neuer Talente

•  Du wählst qualifizierte Kandidaten aus 

und begleitest und betreust sie bis zur 

Vertragserstellung und stellst das Onboarding 

unserer neuen Kolleginnen und Kollegen 

professionell sicher

•  Du identifiziert geeignete Talente, pflegst den 

Kontakt und baust den Inreal-Talentpool auf 

•  Du entwickelst geeignete Recruiting- und 

Personalmarketingstrategien, berätst die 

Geschäftsführung und bist für die Umsetzung der 

Maßnahmen verantwortlich

•  erste Berufserfahrung als Recruiter, Active 

Sourcer oder Researcher – bestenfalls im IT-

Bereich – von Vorteil, auch gerne Berufseinsteiger 

mit entsprechend einschlägiger akademischer 

Ausbildung

•  Spaß an der Kandidatenrecherche und proaktive 

Ansprache auf allen relevanten Kanälen und Kennt-

nisse der dazu passenden Tools und Techniken 

•  gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

•  Spaß an der Organisation und an der aktiven 

Teilnahme an entprechenden Recruiting Events

•  hohes Maß an Eigeninitiative und Selbstständigkeit, 

kommunikationsstarke Persönlichkeit, Offenheit 

und Freude, neue Ideen zu entwickeln und sie 

umzusetzen

Möglicher Beginn
Ab sofort

Arbeitsort
Karlsruhe

Umfang
Vollzeit

Fragen
Enrico Kürtös
Tel.: 0721 / 170 293 010

Bewerben
jobs@inreal-tech.com

Lerne uns und 
unsere Arbeit 
kennen:
www.inreal-tech.com

Du wirst Teil eines internationalen, über 30-köpfigen Teams, hast kreativen Spielraum und profitierst von schnellen Pro-

zessen durch flache Hierarchien. Klare Strukturen und dokumentierte Erfahrungen ermöglichen eine effektive Einarbei-

tungsphase, in der Du bereits spannende und selbstständige Tätigkeiten verfolgst. Wir bieten ein attraktives Gehalt und 

ein angenehmes Arbeitsklima, das neben Kollegialität ebenso durch hohe Leistungsbereitschaft und Ehrgeiz bestimmt ist. 

Selbstverständlich stehen Dir Kaffee, Tee, Sprudel und Müsli kostenlos zur Verfügung. Uns ist wichtig, dass neben der 

Arbeit auch der Spaß nicht zu kurz kommt - so veranstalten wir regelmäßige Team-Events und feiern gemeinsam unsere 

Erfolge. Wir wollen mit Dir Großes erreichen und freuen uns darauf, Dich kennen zu lernen! 

Interesse geweckt? Dann schicke uns gleich heute Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angaben Deiner 

Gehaltsvorstellung und Deiner Verfügbarkeit.

Unser Angebot

Dein Profil

Zur Verstärkung unseres jungen Teams und zur Sicherstellung des weiteren Wachstums suchen wir
für unsere aktuelle Firmenzentrale in Karlsruhe eine/n

kreativen und engagierten Recruiter/Active Sourcer (m/w) Interactive Real Estate

Deine Aufgaben

Inreal wurde 2011 von einem erfahrenen 
Team mit globalen Wachstumsambitionen 
gegründet und bietet seither interaktive 
3DBegehungen für die Immobilienbranche 
an. Diese werden bereits heute von den 
TopPlayern der Branche eingesetzt, um den 
Vermarktungsprozess zu beschleunigen. 

Wir entwickeln hierfür die notwendige Soft-
ware und setzen die 3D Modellierung als 
Dienstleistung für unsere Kunden um. Wir 
wachsen weiter und suchen einen HR Profi, 
der uns dabei unterstützt!


