
Unser HERZ schlägt für E-Commerce, deines auch? Dann sollten wir uns KENNENLERNEN!  
 
Wir sind UNITO – Österreichs größter Online-Player. An unseren Standorten in Graz und Salzburg arbeiten wir jeden Tag mit Leidenschaft daran, 
unsere Online-Shops noch besser zu machen. Dabei sind Innovation und digitaler Wandel unsere ständigen Begleiter. Und hier kommst Du ins Spiel. Wir 
suchen Kolleginnen und Kollegen, die unsere Leidenschaft für den Online-Handel teilen. 
 
Wenn Du außerdem Eigenverantwortung schätzt, Dich mutig neuen Herausforderungen stellst, bereit bist, täglich Dein Bestes zu geben und bei allem, 
was Du tust den Kunden im Blick behältst – dann hast gerade DU uns noch gefehlt. 
 
Am Standort Salzburg suchen wir ehestmöglich einen Talent Acquisition Specialist (m/w/d) mit agilem Mindset.  
 
Deine Challenge 
 
In deiner Rolle, die auf dich und auf deine Kunden angepasst wird, übernimmst du innerhalb des bestehendes HR-Teams Ownership für die Candidate 
Experience an jedem einzelnen Kontaktpunkt – von der Stellenausschreibung über Interviews bis hin zum Onboarding. 
 
• Du erstellst Stellenausschreibungen und veröffentlichst diese auf den passenden Kanälen 
• Du evaluierst und erweiterst laufend neue Jobplattformen und -kanäle 
• Du koordinierst den gesamten Auswahlprozess (Screening eingehender Bewerbungen, Durchführung des Bewerbungsgesprächs, Abstimmen der  
  Vertragsdetails) auf Basis eines bestehenden Prozesses und entwickelst diesen Prozess laufend weiter 
• Du kümmerst dich um das Onboarding neuer Mitarbeiter/innen (Vorbereitung erster Tag, Cultural Onboarding und Einholung von Feedbacks zum  
  Einstieg ins Unternehmen) 
• Du erarbeitest Konzepte für die smarte, aktive Ansprache geeigneter Talents (z.B: über Xing, Linkedin etc.) und setzt diese um 
• In einem agilen HR-Setting hast du je nach Interesse die Möglichkeit, an vielen weiteren HR-Themen, wie zB im Employer Branding (u.a. Teilnahme an  
  Jobmessen, Social-Media Kooperationen mit Bildungsanbietern) mitzuarbeiten und Know-how aufzubauen 
 
Deine Skills 
 
• Querdenker/in mit mind. 3 Jahre Berufserfahrung im Recruiting und als Talentscout 
• Du kannst dich mit agilem Mindset gut identifizieren oder bringst sogar schon Erfahrung im agilen Umfeld mit 
• Du hast ein gutes Gespür im Finden und fürs Begleiten von Talenten 
• Du bist ein/e kommunikationsstarke/r Netzwerker/in mit selbstständiger Arbeitsweise und bringst Teamgeist mit 
 
Deine Zukunft 
 
• Eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem jungen, motivierten HR-Team 
• Arbeitszeit ist für uns auch Lebenszeit, daher bieten wir dir flexible, selbst gestaltbare Arbeitszeiten mit Home-Office Möglichkeit 
• Zahlreiche Social Benefits wie etwa Essenszuschüsse, Mitarbeiterrabatte und vieles mehr 
• Ein Jahresbruttogehalt ab € 35.000,-- auf Vollzeitbasis, je nach Qualifikation und Erfahrung auch mehr 
 
Bewirb dich oder informiere dich über uns bei unserer Personalberatung. Sylvia Grote und Romana Resch freuen sich auf dich. Sende deine Bewerbung 
mit der KennNr. 90.5150 an catro.sued@catro.com. Join us!

TALENT ACQUISITION SPECIALIST (M/W/D)
Teilzeit – 25 Stunden, Salzburg-Stadt
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