
Gemeinsam erfolgreich 
 

Die EOS Gruppe ist ein erfolgreiches Unter-
nehmen der Otto Group und gehört zu den 
führenden internationalen Anbietern im Bereich 
Inkasso. Bei uns bewegt sich viel – nicht zuletzt 
dank unserer rund 7.500 Mitarbeiter weltweit.  
 
Wir bieten sinnstiftende, vielseitige Tätigkeiten in 
einem innovativen Arbeitsumfeld. Und legen 
großen Wert auf einen fairen und 
vertrauensvollen Umgang miteinander. 
 

 

 

Werkstudent*in/Praktikant*in (m/w/d) im Recruiting mit 
Schwerpunkt Active Sourcing   
  

 

EOS Holding, Hamburg, als 6-monatiges Praktikum oder als Werkstudent*in für 15-20h wöchentl. und mind. 1 Jahr 
 

Die EOS Gruppe bietet Dir viele Möglichkeiten: abwechslungsreiche und spannende Tätigkeiten, herausfordernde 

Projekte und interessante Einblicke in den Konzern. Wir sorgen für ein Umfeld, in dem Du Deine Stärken weiterentwickeln 

kannst. Du bist vom ersten Tag an fester Bestandteil des Teams und wir vertrauen Dir direkt konkrete Aufgaben an. 

 

 
   

◼ Du unterstützt unser Recruitingteam und bist zentrale*r 
Ansprechpartner*in für Active Sourcing im Bereich IT. 

◼ Du bist nah dran am Fachbereich und am Kandidatenmarkt. 
Eigenverantwortlich arbeitest du dich in die Positionen ein. 

◼ In Abstimmung mit unseren Recruiter*innen recherchierst Du 
in sozialen Netzwerken wie Xing und sprichst potenzielle 
Kandidat*innen passgenau, persönlich und wertschätzend an.  

◼ Step by Step übernimmst du (Telefon-)interviews und das SAP-
Bewerbermanagement deiner Sourcing-Kandidat*innen.  

◼ Abseits von Active Sourcing lernst du darüber hinaus den 
gesamten Recruitingprozess bei EOS kennen - von der 
Ausschreibung, über Diagnostikinstrumente und 
Vorstellungsgespräche bis hin zur Zu- oder Absage. 

 

 ◼ Studium der BWL, Wirtschaftswissenschaften, Informatik, 
Psychologie oder einer anderen Studienrichtung oder gerade 
abgeschlossene Ausbildung. 

◼ Neugier, nachweisbare Affinität für IT und Lust Dich mit neuen 
komplexen und technischen Themen zu beschäftigen 

◼ Organisationstalent, Durchhaltevermögen und Eigeninitiative, 
gepaart mit Spaß an Teamwork 

◼ Strukturiertes, lösungsorientiertes und selbstständiges 
Arbeiten  

◼ Offenheit gegenüber neuen Menschen, Empathie und 
kommunikatives Geschick sowie diagnostisches Interesse 

   

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Interesse geweckt? Dann bewirb dich gerne unter 
www.eos-karriere.de 
 
Ansprechpartner: Silke Duffner  040-2850-1568 

http://www.eos-karriere.de/

