
"Wir leben ein agiles Organisationsmodell: mehr Selbstverantwortung, mehr Gestaltungsspielraum, mehr Kooperation, weniger
Hierarchie, noch näher zum Kunden, noch besser an den tatsächlichen Bedarf - noch bessere Software für  unsere Kunden. Dazu muss
auch HR neu gedacht werden - abseits gewohnter Pfade neue Formate erfinden und ausprobieren. Dafür brauchen wir Mitdenker und
Mitgestalter." Andreas, Leiter HR  

 Zur Verstärkung unseres Teams in Wien suchen wir daher eine/n

HR Specialist Development & Recruiting (m/w/d)

Was ist Dein Beitrag im Team? Du…
wickelst selbständig Recruiting-Projekte ab.
arbeitest an der Positionierung von Raiffeisen Software als Employer of Choice mit.
positionierst dich intern als Expert/in für Personalentwicklung.
arbeitest in einem agilen Umfeld.
entwickelst, koordinierst und organisierst unser umfangreiches Weiterbildungsangebot.
berätst Führungskräfte und Mitarbeiter/innen.
entwickelst innovative HR-Instrumente im digitalen Umfeld. 

Was bringst Du dafür mit? Du…
hast mehrere Jahre Erfahrung in der Personalentwicklung und im Recruiting (idealerweise von IT Personal).
verfügst über ein abgeschlossenes Studium oder eine vergleichbare Ausbildung mit Schwerpunkt Personal.
interessierst dich für Personalarbeit in einem agilen Umfeld.
hast Freude an der proaktiven Mitgestaltung in einem sich stark ändernden Umfeld.
zeichnest dich durch hohe Einsatzbereitschaft, Selbstreflexionsfähigkeit und eine selbständige Arbeitsweise aus.

Was bieten wir Dir? Du…
hast die Möglichkeit HR-Themen in einem agilen Umfeld neu zu gestalten.
wirst Teil eines humorvollen und erfahrenen Teams, das dich unterstützt und weiterbringt.
findest gemeinsam mit uns die für dich passenden Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten.
profitierst von fairen und flexiblen Rahmenbedingungen (Home Office, Gleitzeitmodell ohne Kernarbeitszeit, keine All-In
Vereinbarung).
erhältst auch gerne mehr als das Mindestgehalt von 3.186,00 EUR, wenn du erfahrener und qualifizierter bist.

              

Hast Du Lust auf das Abenteuer IT für die Bank? Dann lerne unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Video-Interview
(https://www.whatchado.com/de/organizations/raiffeisen-software) kennen, erhalte Einblicke in unser Unternehmen auf LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/raiffeisen-software/?viewAsMember=true) sowie Xing
(https://www.xing.com/companies/raiffeisensoftwaregmbh) und bewirb Dich bei uns. 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 

Raiffeisen Software GmbH 
Mooslackengasse 23, 1190 Wien 
Ansprechpartner: Herr Andreas Siquans, 0676/8777 2229
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