
Du möchtest Teil eines aufstrebenden Social Startups werden? Dann schick deine Bewerbung samt möglichem 
Eintrittstermin an personal@social-bee.de. 

WAS MACHEN WIR?

Wir bieten Geflüchteten eine Perspektive! Als erste gemeinnützige Zeitarbeitsfirma integrieren wir Geflüchtete dauerhaft in den
Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft. Als zwischengeschalteter Arbeitgeber stellen wir Geflüchtete in unserem Einjahresprogramm
fest und voll bezahlt bei uns an und setzen sie bei Groß- und Mittelständlern ein. Neben der Arbeit machen wir sie mit pädagogischer
Betreuung, Freizeitaktivitäten sowie Qualifikation in Beruf und Sprache fit für das Arbeiten und Leben in Deutschland. Unser Ziel ist
es, unsere Mitarbeiter als vorqualifizierte Talente spätestens nach 1,5 Jahren in eine Ausbildung oder qualifizierte Festanstellung zu
vermitteln. Mit unserem selbstfinanzierenden Social-Business Ansatz bauen wir die fehlende Brücke zwischen Geflüchteten und
Unternehmen und können unabhängig von staatlichen Mitteln oder langfristigen Spenden agieren. Mit unternehmerischen Mitteln
den sozialen Wandel vorantreiben – dafür brennen wir bei Social-Bee. In kürzester Zeit sind wir auf knapp 100 Mitarbeiter
angewachsen, arbeiten mit namhaften deutschen Firmen zusammen und haben einen zweiten Standort in Stuttgart aufgebaut. Um
noch mehr Impact zu erreichen brauchen wir dich!

WAS ERWARTET DICH?
Nach einer kurzen Einarbeitungsphase bist du selbständiges und gleichberechtigtes Mitglied des Recruitingteams. Aufgrund unserer

kurzen Entscheidungswege kannst du dich und deine Ideen daher von Anfang an mit einbringen, wir sind offen für

Verbesserungsvorschläge und keiner unserer Prozesse ist bereits in Stein gemeißelt.

✓ Du erarbeitest Sourcing-Konzepte, um möglichst viele Geflüchtete zu erreichen und setzt diese um

✓ Du bist für das Bewerbermanagement und den dreistufigen Auswahlprozess verantwortlich

✓ Pflege der internen Datenbank

✓ Selbständige Durchführung von Interviews und Assessment-Centers

✓ Du bist für die Pflege unseres Kandidatenpools und das Matching von Kandidaten verantwortlich

✓ Du unterstützt den Vertrieb, indem du Bewerberprofile zum Versand an unsere Kunden erstellst

WAS SOLLTEST DU MITBRINGEN?

✓ Interesse am und möglicherweise Vorerfahrung im Recruiting/HR-Bereich

✓ Interesse an Social-Entrepreneurship und Spaß an der Arbeit mit Menschen mit Fluchthintergrund

✓ Kreatives, soziales und unternehmerisches Denken

✓ Eine proaktive Arbeitsweise, eine Just-Do-It-Mentalität und viel gute Laune

✓ Mindestens drei Monate Zeit, Pflichtpraktikanten mit mehr Zeit sind ebenfalls herzlich willkommen!

DAS BIETEN WIR.

✓ Startup-Spirit – wir freuen uns über Macher mit Ideen

✓ Spannende Einblicke in den kompletten Ablauf des Recruitings und eine steile Lernkurve

✓ Ein modernes Büro, tolle Kollegen mit engem Teamzusammenhalt und das ein oder andere Feierabendbier

✓ Eine Arbeit mit Mehrwert und die Möglichkeit, Unternehmerisches und Soziales zu verbinden und damit die Lebensqualität und 

die Perspektiven vieler Geflüchteter in Deutschland nachhaltig zu verbessern


