
 
 

Die sustainable AG ist eine Münchner Beratung, die Unternehmen seit 2008 auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit und 
Klimaschutz begleitet. Unser Antrieb ist es, einen positiven Beitrag für unsere Kunden zu erreichen und dadurch deren 
langfristigen Erfolg zu sichern. Wir kooperieren mit der internationalen denkstatt Gruppe aus Wien und wurden letztes 
Jahr mit dem Hidden Champion Award für Beratung zum Thema Nachhaltigkeit ausgezeichnet, was uns unglaublich stolz 
macht. 

 
Aufgrund unseres kontinuierlichen und raschen Wachstums suchen wir ab sofort für unser Unternehmen an einem 
unserer beiden Standorte (München und Hamburg) eine* empathische*, kommunikative* und dienstleistungs-
orientierte* 

PersonalreferentIn Recruiting (m/w/d)  
in Voll- oder Teilzeit (ab 25 Wochenstunden). 

 
Hauptschwerpunkte Ihrer Tätigkeit sind: 

• Sie sind zuständig für die Steuerung und Durchführung des gesamten Recruiting Prozesses, vom Personalbedarf 
über Ausschreibungen, BewerberInnen-Screening, bis zur Koordination und Durchführung von 
Vorstellungsgesprächen  

• Für Sie ist eine zügige und freundliche Kommunikation auf Augenhöhe mit BewerberInnen selbstverständlich und 
Sie erschaffen eine durchweg professionelle, menschliche und positive Candidate Experience 

• Sie begleiten unsere neuen KollegInnen über die Vertragsgestaltung hinaus bis hin zum Onboarding ins künftige 
Team und helfen dabei sie in unserer Organisation willkommen zu heißen  

• Sie übernehmen eine verantwortungsvolle Aufgabe in anstehenden Projekten, z.b. Employer Branding, 
Karriereseite, Kooperationen mit studentischen Unternehmensberatungen, Implementierung einer Recruiting 
Software uvm. 

• Zudem haben Sie Lust zu wachsen und sich mittelfristig in eine generalistische Rolle zu entwickeln und bringen 
hierfür Lernbereitschaft, kreative Ideen und Freude am Entwickeln von neuen Themen und Prozessen mit 
 

Das wünschen wir uns:  
• Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium idealerweise mit Schwerpunkt im Human Resources 
• Einschlägige Erfahrung im Recruiting, gern ergänzt um Know How im Active Sourcing 
• Sichere Kommunikation auf Deutsch und Englisch 
• Hohe soziale Kompetenz, ein sicheres Auftreten sowie ein gutes Gespür für Menschen und Situationen 
• Grundinteresse am Thema Nachhaltigkeit und Lust darauf, mit Ihrer Arbeit einen Unterschied zu machen 
• Eine* TeamplayerIn, mit dem Herzen am rechten Fleck 

 
Unser Angebot: 
Es erwartet Sie in dieser neu geschaffenen Stelle ein werteorientiertes Umfeld, in dem sich alles um Nachhaltigkeit dreht 
und ein großartiges Team, das eine hohe intrinsische Motivation hat und in dem wirklich alle gemeinsam an einem Strang 
ziehen.  Zudem bieten wir flexible Arbeitszeiten mit der Möglichkeit zum mobilen Arbeiten (unabhängig von der 
Pandemie) sowie die Möglichkeit zur kontinuierlichen Aus- und Weiterbildung. 
 
Wollen Sie Teil unseres Teams werden? Haben Sie Lust darauf, uns auf unserer Mission für eine nachhaltige Entwicklung 
zu unterstützen und dies HRseitig zu begleiten?  Und, ganz wichtig: Bringen Sie eine gute Portion Humor mit? Dann sollten 
wir uns unbedingt kennen lernen! Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (Anschreiben inkl. Gehaltsvorstellung und 
möglichem Starttermin, Lebenslauf) bitte an unsere HR Managerin Sabrina Ortolf an jobs@sustainable.de 
 
Wir freuen uns auf Sie!  


