
 

 

STELLENAUSSCHREIBUNG  
HR SPECIALIST - SCHWERPUNKT RECRUITING (W/M/D) 
 

Die IQUL GmbH ist ein stark wachsendes Unternehmen im Bildungsmarkt. Als Anbieter von  

E-Assessment-Lösungen treibt unser aktuell knapp 50-köpfiges Team die Digitalisierung des 

Bildungssektors voran und hat eine führende Rolle in der Gestaltung von E-Prüfungen im 

deutschsprachigen Raum übernommen. 

Für unseren Standort in Bergisch Gladbach suchen wir ab sofort eine*n 

HR SPECIALIST - SCHWERPUNKT RECRUITING (W/M/D) 

DEINE AUFGABEN: 

• Du sorgst für eine perfekte Candidate Experience: In Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung 

und den Fachbereichen definierst Du die Anforderungen und Bedarfe, die relevanten 

Rekrutierungskanäle und sorgst für ein kandidatenorientiertes Bewerbermanagement. 

• Als erste*r Personalmitarbeiter*in der Firma gestaltest Du alle künftigen HR-Strategien, auch 

abseits des Recruitings, maßgeblich mit. Du unterstützt die Geschäftsführung konzeptionell bei 

der Personalplanung, der Organisationsentwicklung und dem Talent Management. 

• Social Media Recruiting gehört idealerweise zu Deinem Tagesgeschäft – mit Kreativität und 

Sorgfalt entdeckst Du verborgene Talente und begeisterst diese für die IQUL GmbH. 

• Du organisierst und begleitest Vorstellungsgespräche. Du verhandelst Vertragsangebote, erstellst 

Arbeitsverträge und kümmerst Dich um ein professionelles Onboarding. 

• Du übernimmst eigene HR-Projekte und leistest damit einen wichtigen Beitrag zur Optimierung 

und digitalen Entwicklung unseres Unternehmens. 

 

DAS SOLLTEST DU MITBRINGEN: 

• Du verfügst über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium, vorzugsweise mit 

personalwirtschaftlichem Schwerpunkt, oder über eine vergleichbare Qualifikation. 

• Du bringst mindestens 2-3 Jahre Berufserfahrung, vorzugsweise in einer Funktion mit dem 

Schwerpunkt Recruiting, mit. 

• Du arbeitest strukturiert, selbstständig, lösungs- und ergebnisorientiert. Deshalb bist Du sehr gut 

organisiert und verlierst selten den Überblick. 

• Du bist gleichermaßen überzeugungsstark und dienstleistungsorientiert und besitzt ein hohes 

Maß an Eigeninitiative.  

• Du möchtest beruflich vorankommen und bringst dazu die nötige Leidenschaft und 

Lernbereitschaft mit. 

• Du verfügst über hervorragende deutsche und englische Sprachkenntnisse. 

• Natürlich bist Du vor allem ein echt netter Typ (W/M/D) und ein richtig guter Teamplayer. 

 

  



 

 

 

DAS KANNST DU ERWARTEN: 

• Du wirst Teil eines wachsenden Unternehmens mit über 16-jähriger Erfolgsgeschichte. 

• Wir sind stolz auf unsere moderne Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und  

kurzen Entscheidungswegen. 

• Bei uns erhältst Du die Freiheit zur Umsetzung eigener Ideen. 

• Zudem bieten wir Dir subventionierte Mittagsverpflegung und kostenlose Kalt-/Heißgetränke im 

Büro. 

• Flexible Arbeitszeiten und Remote-Arbeiten sind möglich. Ebenso kannst Du mit uns über ein 

Jobrad oder ein Jobticket für den ÖPNV sprechen. 

• Du erhältst 30 Urlaubstage sowie Sonderurlaub zu besonderen Anlässen. 

 

DEINE BEWERBUNG: 

Du hast Lust gemeinsam mit einem tollen Team an sehr innovativen Produkten für einen 

anspruchsvollen Markt mit sicherer Zukunftsperspektive zu arbeiten? Dann freuen wir uns sehr, Dich 

kennenzulernen!  

Schicke Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Deinem Gehaltswunsch an Dr. Jonas vor dem 

Esche (bewerbung@iqul.de). Bei Fragen stehen wir Dir gerne telefonisch unter 02204/585-0 zur 

Verfügung. 

Fairness und Gleichstellung sind uns sehr wichtig! Bewerbungen von Frauen sind deshalb 

ausdrücklich erwünscht. Wir verpflichten uns außerdem, Schwerbehinderte bei gleicher Qualifikation 

zu bevorzugen. 

 


