
 

Wir suchen am Standort Frankfurt am Main zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Junior Recruiter (m/w/d) in Vollzeit 

FDM ist der Marktführer in der Recruit, Train and Deploy Branche. Wir bringen jedes Jahr weltweit über 2.500 

Hochschulabsolventen, Ex-Forces-Mitarbeiter und Berufsrückkehrer auf den Weg und bilden sie zu IT- und Business-Profis aus, 

bevor wir sie bei unseren Kunden einsetzen. Wir sind ein FTSE 250-Unternehmen, das mit großen globalen Organisationen 

zusammenarbeitet, um sie bei ihren komplexen Ressourcenanforderungen zu unterstützen und eine vielfältige Pipeline an 

Talenten für die Zukunft aufzubauen. Mit Zentren in APAC, Europa und Nordamerika hat FDM im Laufe der Jahre ein exponentielles 

Wachstum gezeigt und sich fest als preisgekrönter FTSE 250 Arbeitgeber etabliert. 

Recruiting bei FDM: 

Bei FDM starten wir jedes Jahr weltweit Tausende Karrieren. Wir stellen das ganze Jahr über auf verschiedenen Wegen ein. Das 

Graduate Recruitment Team bietet inspirierende und aufregende Karrieremöglichkeiten im Technologiebereich und sucht 

Absolventen, die das Potenzial haben, innerhalb der FDM Consultant-Community zu wachsen und gedeihen. Unser Ziel ist es, 

talentierte und ambitionierte Menschen zu finden, die die Fähigkeit haben, erfolgreich zu sein, unabhängig von ihrem Hintergrund. 

Diversität zieht sich wie ein roter Faden durch alle Rekrutierungsaktivitäten und ist Teil der Identität von FDM. 

Unser Team in Frankfurt am Main ist das Zentrum der Personalbeschaffung für ganz EMEA. Hier wirst du Teil eines leistungsstarken 

und sympathischen Teams. 

 

Deine Aufgaben: 

 Du bist für den gesamten Rekrutierungszyklus verantwortlich: von der Akquise bis zu Einstellung 

 Du beherrschst das FDM-Modell aus dem FF und bist dazu in der Lage dieses den Kandidaten im Detail zu erklären 

 Du stellst sicher, dass die Kandidaten auf alle Schritte des Bewerbungsprozesses vorbereitet sind 

 Du führst Telefon- und persönliche Interviews durch und bewertest diese 

 Du führst Mock Interviews durch und gibst effektives Feedback 

 Du pflegst die Beziehung zu den Kandidaten und betreust sie über den gesamten Einstellungsprozess 

 Du arbeitest mit anderen Abteilungen des Unternehmens zusammen 

 Du verwaltest Monats- und Jahresziele und erreichst tägliche und wöchentliche KPIs 

 Du befindest dich in stetiger Kommunikation mit den Kandidaten 

 Du unterstützt im Personalmarketing in der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen     

         

Dein Profil:  

 Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium, idealerweise mit einem Fokus auf Human Resources/Personal oder eine 

vergleichbare Qualifikation  

 Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift  

 Kontaktfreude, Organisationstalent und Lernbereitschaft   

 Eine hohe persönliche Wirkung, Überzeugungskraft und Kooperationsvermögen sowie die Fähigkeit, Menschen für sich 

zu gewinnen und für das FDM Programm zu begeistern  

 Erste Erfahrungen im Recruiting wünschenswert 

 



 

Was wir bieten: 

 Hervorragende Arbeitsbedingungen an unserem wachsenden Standort  

 Herausfordernde, abwechslungsreiche Aufgaben in einem offenen, kollegialen Team  

 Flache Hierarchien, familiäre Unternehmenskultur sowie regelmäßige Team-Events  

 Sehr gute Karriereperspektiven  

 Steile Lernkurve mit vielfältigen Entwicklungsperspektiven  

 Die Möglichkeit, deine individuellen Stärken und eigenen Ideen einzubringen 

 Werde Teil eines hochmotivierten Teams in einem Unternehmen, das mit einer phänomenalen Geschwindigkeit wächst 

und viele aufregende neue Möglichkeiten mit sich bringt.  

Deine Qualifikationen und Stärken zählen für uns. Deshalb ist bei uns jeder willkommen – unabhängig von Geschlecht, sexueller 

Identität, Herkunft, Alter, Religion, Weltanschauung oder einer möglichen Behinderung. Wir streben die berufliche Gleichstellung 

von Frauen und Männern an. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.  

 

Du möchtest im "War of Talent" nicht Zuschauer, sondern Mitspieler sein und dich und deine Ideen in ein wachsendes und 

dynamisches Unternehmen einbringen?  

Dann freuen wir uns über deine vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des möglichen Eintrittstermins und deiner 

Gehaltsvorstellung an:   

Julia Aul - Recruitment Team Lead Germany - Germany-Recruitment@fdmgroup.com 

 

 

 

 

 

 


