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Ihre Aufgaben:

• Sie suchen und finden für uns die richtigen Kolleg/innen: Für definierte Positionen übernehmen Sie Verantwortung über den gesamten Recruiting-Prozess –  
von der Bedarfsaufnahme bis zur Unterschrift – und nutzen dafür die relevanten Recruiting-Tools und -Kanäle 

• Sie entwickeln wirksame Suchstrategien für unsere Zielgruppen, sprechen Kandidaten proaktiv über geeignete Sourcing-Kanäle an und pflegen auch mittelfristig 
den Kontakt zu interessanten Kandidaten

• Sie sorgen für eine exzellente Candidate Experience und machen unseren Recruiting Prozess gemeinsam mit den Hiring Managern immer besser

• Zusammen mit dem dann 4-köpfigen HR-Team treiben Sie unser Employer Branding voran und arbeiten in vielfältigen HR-Projekten mit 

Ihr Profil:
• Ein abgeschlossenes Studium plus mind. 2 Jahre Erfahrung im Recruiting 

und Active Sourcing

• Lust, sich in innovative Zukunftstechnologien einzudenken und vielfältige 
IT-Profile zu verstehen

• Proaktive Arbeitsweise und die Fähigkeit, Menschen zu gewinnen und zu 
binden

• Gute mündliche und schriftliche Kommunikation in Deutsch und Englisch

 

Wir bieten:
• Einblick in innovative Zukunftstechnologien und die Möglichkeit, spannende 

Jobs mit spannenden Kandidaten zusammen zu bringen

• Ein kleines, aber feines HR-Team, das noch viel vor hat

• Mitgestaltungsmöglichkeiten in einem schnell wachsenden Unternehmen

• Jobticket (HVV ProfiCard), flexible Arbeitszeiten, bezahlte Überstunden und 
mehr

DERMALOG sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n:

HR Manager IT Recruiting / Active Sourcing (m/w/d) 
Talent Attraction – Employer Branding 
Referenz: 20-024

Senden Sie Ihren Lebenslauf unter Angabe der Referenznummer an:

jobs@dermalog.com
JETZT BEWERBEN

JETZT BEWERBEN

Das ist DERMALOG

Ob bei der Beantragung eines Reisepasses oder beim Entsperren des Smartphones: Längst sind biometrische Verfahren Teil unseres Alltags.  
Die DERMALOG Identification Systems GmbH gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Biometrie. Als Branchenpionier bieten wir seit mehr  
als 20 Jahren umfassende Lösungen für die sichere Identifizierung und Authentifizierung. An unserem Hauptsitz in Hamburg arbeiten wir an biometrischer 
Software und Hardware der neuesten Generation. 

Sie gehen auch die letzte Meile, um den „best match“ für unsere nicht alltäglichen Jobs zu finden? Sie interessieren sich für Zukunftstechnologien und fühlen sich in 
einem innovativen und schnellen Umfeld wohl?
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