DU

fehlst hier!

DU
Das bist DU:

Als leistungsorientierter Student (m/w) bist Du voller Tatendrang, willst berufliche Erfahrung sammeln und suchst
einen regelmäßigen Nebenverdienst. 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 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.

Werkstudenten (m/w) - Executive Search

Das wirst DU bei uns machen:

In unserem Geschäftsbereich Personalberatung unterstützt Du studienbegleitend mit ca. 15-20 Stunden pro Woche
ein erfolgreiches Beraterteam bei der Abwicklung anspruchsvoller Executive Search Mandate. Zu Deinem Aufgabenbereich gehören vielseitige Recherchetätigkeiten mittels Internet und Telefon sowie administrative Tätigkeiten.
Dein Ziel wird sein, Märkte und deren Player zu erkunden, Zielfirmenlisten zu definieren, Unternehmensstrukturen
zu verstehen und geeignete Kandidaten für unsere Mandate ausfindig zu machen.

Das bieten wir DIR:

Du wirst an einem der schönsten Arbeitsplätze Frankfurts Teil eines dynamischen, sympathischen und erfolgreichen Teams. Wenn Du Dir nach Abschluss Deines Studiums eine Karriere als Personalberater vorstellen kannst und
der Funke übergesprungen ist, werden wir gerne mit Dir über einen Direkteinstieg sprechen. Denn als wachsendes
Unternehmen suchen wir die richtigen Persönlichkeiten, die mit uns langfristig Erfolge feiern und Karriere machen
wollen. Deine Ausbildung und Weiterentwicklung werden wir aktiv und individuell fördern mit Trainings, Workshops,
Mentoring etc.

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.

