
 
 
Wir sind erfolgreich. Wir sind seit Jahrzehnten erfolgreich. Wir arbeiten durch Flexibilität, Eigen- und 
Selbstverantwortung in extrem flachen Prozessen erfolgreich, und wir haben Biss. 
 
Wir stellen für unsere öffentlichen Auftraggeber und Auftraggeber im Bankenumfeld erfolgreich Teams aus 
einem großen Pool von KIWI-EXPERTS zusammen, die dann Projekte bei unseren Kunden zum Erfolg 
bringen. Wir befassen uns erfolgreich mit Technologien, Methoden und fachlich Themen von heute und 
morgen, und wir kommunizieren daher mit unseren Kunden und mit unseren Partnern auf Augenhöhe. 
 
 
Wir suchen ein neues Teammitglied, das mit uns erfolgreich sein will. Wir suchen eine/n 

Expertenfinder / Recruiter (w/m/d) 
welche/r mit großer Freude und voller Energie die besten Berater für unsere Kundenprojekte findet, 
anspricht und für unsere Kunden begeistert. 

Die Aufgaben 
- Suchen, Finden und Gewinnen der geeignetsten IT-Experten für unsere deutschlandweiten 

Projekte sowie Vermittlung und Betreuung unserer internen und externen KIWI-EXPERTS 
- Eigenständiges Steuern des gesamten Prozesses zur Gewinnung von IT-Subunternehmern 

(Freelancer und Partnerunternehmen) für unsere offenen Projektanfragen 
- Unterstützung bei der Weiterentwicklung von bestehenden Beziehungen zu unseren 

Kunden und erfolgreiche Prägung der Beziehungen zu den externen Stakeholdern 
- Selbstständiges Führen von Video-/Telefoninterviews und Verhandlung von Konditionen 

sowie Abstimmung der Projektverträge 
- Bei entsprechender Eignung Erweiterung und Steuerung des Recruiting-Teams 

Das Profil 
Must have 

- Sehr breites IT-Grundverständnis und Erfahrungen mit IT-Projekten im Bereich 
Software Development, wodurch auch eine fachliche Qualifikation leichtfällt 

- Stark ausgeprägte Kommunikationsstärke für unsere Kunden- und Serviceorientierung, 
gepaart mit Durchsetzungsvermögen und Verhandlungsgeschick 

- Begeisterung auch für neue IT-technische und -methodische Themen, eigene Ideen und 
Neugier auf herausfordernde Aufgaben 

- Freude an der Projektarbeit und an der Arbeit mit Kunden in Veränderungsprozessen 
Should have 

- Analytisches Denkvermögen, ausgeprägte strategische sowie konzeptionelle Fähigkeiten 
und eine strukturierte Arbeitsweise 

- Erfahrung im Finance Umfeld 

Unser Angebot 
- Choose your own device - freie Wahl deiner Arbeitswerkzeuge 
- Kurze, unbürokratische Entscheidungswege 
- Flexibles Arbeiten durch mobiles Arbeiten und Gleitzeit 
- Weiterbildungsmöglichkeiten & ein vielseitiges Angebot an Trainings und Workshops 

 
Du übernimmst gerne Verantwortung und engagierst dich für den gemeinsamen Erfolg? 
Dann kontaktiere Michael via jobs@kiwi-consulting.de. Wir freuen uns! 


