Richtig gutes Bier, gebraut mitten in Berlin. Das ist Lemke! Gegründet wurde die Brauerei schon 1999
mit dem ersten Brauhaus am Hackeschen Markt. Seitdem wird bei uns handwerklich, hochwertig und
trotzdem kreativ gebraut. Und wir sind gewachsen: Mittlerweile gibt es drei Gasthäuser in Berlin, die
den Namen Lemke tragen und in denen unser Bier gezapft wird. Und wir füllen das leckerste Bier der
Stadt für Euch auch in Flaschen ab.
Bei rund 120 Mitarbeitenden versammeln wir viele verschiedene Berufsbilder unter dem Lemke-Dach:
von Restaurantfachkräften und Koch-Profis über Technik- und Brau-Experten bis hin zu Büro- und
Veranstaltungskaufleuten. Für die weitere Personalgewinnung und –begeisterung suchen wir Dich als:

Recruiter / Recruiting Neudenker (m/w)
(30-40 h/Woche)
Deine Verantwortung:
• Du begeisterst für unser Unternehmen und gewinnst neue Mitarbeiter (m/w) für alle Bereiche
auf klassischen und innovativen Wegen.
• Du leitest das gesamte Bewerbermanagement, bist in Kontakt mit Personaldienstleistern,
erstellst Arbeitsverträge, Zeugnisse und Bescheinigungen.
• Du unterstützt bei der Personalplanung und Personalentwicklung.
• Vertretungsweise pflegst Du auch Personalakten, Stammdaten und das Zeitmanagementsystem,
erfasst Urlaubs- und Krankentage.
• Du bist Ansprechpartner für Vorgesetzte und Kandidaten zu allen operativen Fragen rund um den
jeweiligen Bewerbungsprozess.
Unsere Anforderung:
• Du hast eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit Schwerpunkt
Personalwesen, idealerweise hast du eine Weiterbildung als Personalfachwirt (m/w) absolviert.
• Du bringst einiges an Erfahrung in der Personalgewinnung mit, hast Recruitingtrends und
-innovationen im Blick.
• Du gehst routiniert mit PC und MS-Office-Programmen um, insbesondere Excel.
• Du arbeitest zuverlässig, vertrauensvoll und sorgfältig.
• Du sprichst gut Englisch.
Wir bieten Dir:
• einen verantwortungsvollen, kreativen und abwechslungsreichen Job
• ein starkes Team, flache Hierarchien und einen familiären Umgang im Unternehmen
• regelmäßige Teamevents und Mitarbeiterrabatt auf das wohl leckerste Bier Berlins!
Werde Teil unserer „Familie“! Melde Dich jetzt bei uns – wir freuen uns auf Deine Bewerbung mit
Angabe Deiner Gehaltsvorstellungen:
Lemke BS GmbH & Co. KG
z.Hd. Norman Pahlow
Kantstraße 63 A
10627 Berlin
Telefon: +49 (30) 3087 89 86 | E-Mail: jobs@lemke.berlin | Internet: www.lemke.berlin

