DU

fehlst hier!

DU

Das bist DU:

Absolvent oder Young Professional mit erster Berufserfahrung! In jedem Falle bringst Du einen guten bis sehr
guten Hochschulabschluss mit, besitzt eine hohe Leistungsbereitschaft und willst beruflich wirklich was erreichen.
Du gehst Aufgaben pragmatisch an, vor Herausforderungen schreckst Du nicht zurück und auch in stressigen
Momenten behältst Du einen kühlen Kopf. Der Umgang mit Menschen macht Dir großen Spaß und es gelingt Dir,
andere zu begeistern und zu gewinnen. Wenn Du auch noch rhetorisch gewandt bist und über eine Portion Schlagfertigkeit verfügst, dann passt Du perfekt zu uns.

Junior Consultant / Personalberater (w/m)
Executive Search
Das wirst DU bei uns machen:

Wir suchen Dich für unseren Geschäftsbereich Personalberatung. Hier verantwortest Du in einem unserer Branchenteams die Abwicklung anspruchsvoller Executive Search Mandate. Du übernimmst anfangs Teilprojektaufgaben und
wächst dann sukzessive in die vollumfängliche Abwicklung unserer Suchprojekte und den Kontakt mit unseren
Auftraggebern hinein. Im Einzelnen umfasst Dein Aufgabengebiet die Projektplanung, die Recherche, die Ansprache
potentieller Kandidaten, das Führen telefonischer und persönlicher Interviews, die Ausarbeitung von Exposés und
vertraulichen Berichten sowie das Status Reporting und die nachhaltige Betreuung unserer Kunden.

Das bieten wir DIR:

Du wirst an einem der schönsten Arbeitsplätze Frankfurts Teil einer dynamischen, sympathischen und erfolgreichen
Mannschaft. Zu Beginn Deiner Tätigkeit erhältst Du einen individuell zugeschnittenen Einarbeitungsplan. Ein erfahrener
Beraterkollege wird Dich als Mentor innerhalb deines ersten Jahres unterstützen, so dass Dein Einstieg reibungslos
und erfolgreich gelingt. Damit Du Dir fachliche Skills aneignest und Dich auch persönlich weiterentwickelst, nimmst Du
kontinuierlich an Trainings und Workshops teil. Als engagierter Consultant hast Du in unserem wachsenden Unternehmen
eine klare langfristige Karriereperspektive. Außerdem gibt es mehrere coole Firmenevents im Jahr, jede Woche einen frischen
Obstkorb für alle sowie diverse andere freiwillige soziale Leistungen.

Das sind wir:

Eine motivierte Mannschaft von gut 80 netten Menschen. Ein Unternehmen, das auf Qualität, Stabilität und
langfristige Beziehungen setzt. Eine der führenden Personalberatungen in Deutschland und die Executive Search
Beratung rund um das Thema Digitalisierung. Und für unsere Kunden ein weltweiter Partner.

Interessiert?

Dann melde Dich bei Yvonne Klein und erhalte weitere Infos unter +49 69 95092-0. Oder maile uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an recruiting@hager-
ub.
de. Wir werden uns umgehend zurückmelden.

