
 

 
.consulting .solutions .partnership 

msgGillardon: Wir sind Menschen, die mit Fachexpertise, IT-Kompetenz und Leidenschaft namhafte Kunden der 

Finanzdienstleistungsbranche unterstützen. Menschen, die mit Begeisterung und Know-how individuelle und 

ganzheitliche Lösungen für unsere Kunden entwickeln. Wir gewinnen und begeistern unsere Mitarbeitenden und Teams, 

mit denen wir unsere langfristigen Ziele erreichen wollen. Wir entwickeln sie weiter für das sich ändernde Geschäft von 

morgen. Wir freuen uns, wenn auch Du bald zu uns gehörst. msgGillardon ist ein Unternehmen der msg.  

 

msg ist eine unabhängige Unternehmensgruppe mit weltweit mehr als 8.500 Mitarbeitenden. Unseren ausgezeichneten 

Ruf verdanken wir unserem ganzheitlichen Leistungsspektrum aus einfallsreicher strategischer Beratung und 

intelligenten, nachhaltig wertschöpfenden IT-Lösungen für eine Vielzahl von Branchen. 

 

(Senior) IT Recruiter / Talent Acquisition Manager / 

Banking (m/w/d) 
Für die Standorte: deutschlandweit, München, Bretten, Frankfurt  

 

Das erwartet Dich bei uns 

• Durch Identifikation, Direktansprache und Vorqualifikation gewinnst Du über soziale, berufliche und persönliche 

Netzwerke für die msgGillardon passende Software Engineers, IT-Consultants und IT-Architekten. 

• Du begleitest und betreust die Kandidat*innen über den gesamten Bewerbungsprozess hinweg. 

• Du wirkst bei der Erarbeitung und Umsetzung von Recruiting-Strategien zur Gewinnung neuer Mitarbeitender mit. 

• Du evaluierst und etablierst hierfür innovative Recruitingkanäle. 

• Die kontinuierliche Erweiterung und Pflege unseres Talent Pools durch Networking begeistern Dich. 

• Du gestaltest die Erhebung und Analyse von Reportings und relevanten KPIs mit. 

• Eine enge Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Führungskräften aller Fachbereiche ist bei uns 

selbstverständlich. 

• Dich erwartet ein hochengagiertes Team und enger Austausch mit den Recruitern der msg-Unternehmensgruppe. 

 

Das bringst Du mit 

• Mehrjährige Erfahrung in der erfolgreichen Gewinnung bzgl. Vermittlung von IT-Spezialisten, idealerweise in einer 

IT- oder Personalberatung mit Schwerpunkt im Bankensektor. 

• Sehr gute Menschenkenntnis, hohe Empathiefähigkeit, Gestaltungs-, Umsetzungs- und Finalisierungswille 

• Hervorragende kommunikative Fähigkeiten, ein gewinnendes Auftreten, Vertriebsgen und Überzeugungskraft 

• Social Media Erfahrung, Innovationsfreude, Dienstleistungsmentalität und Begeisterung fürs Networking 

• Eigenverantwortliche und strukturierte Arbeitsweise sowie hoher Qualitätsanspruch 

• Idealerweise erfolgreich abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre, (Wirtschafts-)Informatik, 

Psychologie oder ähnlicher Studiengänge 

 

Das ist unser Angebot 

Suchst Du Abwechslung statt Alltagsroutine? Teamspirit statt starrer Hierarchien? Dann bist Du bei uns richtig. Wir 

bieten Dir spannende verantwortungsvolle Aufgaben, attraktive Karrierechancen und internationale Perspektiven. Mehr 

noch: Bei uns findest Du ein flexibles Arbeitszeitmodell, großzügige Sozialleistungen und ein professionelles, kollegiales 

Arbeitsklima in einem hochmotivierten Team. 

 

Das ist Dein Weg zu uns 

Bist Du neugierig geworden? Dann freuen wir uns über Deine Bewerbung unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellungen 

und der Kennziffer: msg-50422493-000 per E-Mail an recruiting@msg.group . 

 

https://karriere.msg.group 

mailto:recruiting@msg.group

