Sie können jonglieren?

Das trifft sich gut! Bei uns jonglieren Sie zwar nicht mit Obst, aber Sie halten unterschiedliche Aufgaben und Themen
gleichzeitig und geschickt in der Luft - und das, ohne dabei die Nerven zu verlieren: Ihr Bachelor-Studium und den Job
bei uns, Kandidatenkontakte und Kundenanforderungen, Fachkenntnisse und Soft Skills, Prüfungstermine und Projektdeadlines. Sie gehen pragmatisch an Aufgaben ran und wollen gute Resultate erzielen. Das spiegelt sich in Ihrem guten
bis sehr guten Notendurchschnitt wider. Ihnen liegt der Umgang mit Menschen und Sie gewinnen andere für Ihre Ideen.
Wenn Sie außerdem rhetorisch fit sind, dann passen Sie perfekt in unser Team

Dualer Student (m/w/d) – Bachelor of Art
International Management – General Management
Start: 1. August 2019

So funktionieren Ihr Studium & Job:

Sie absolvieren ein duales Bachelorstudium, parallel dazu arbeiten Sie bei uns an 4 Tagen pro Woche in unserem
neu eröffneten Büro in München. Sie werden von Beginn an in Executive Search Projekte eingebunden und erlernen
sukzessive das komplette „Handwerkszeug“ eines Personalberaters. Hierzu gehört u.a. die Recherche von Branchen
und Unternehmen, die Kontaktierung und Gewinnung von Kandidaten, das Begleiten von Interviews und die Betreuung
unserer Mandanten. So sind Sie nach Ihrem erfolgreichen Bachelor-Abschluss bestens dafür „gerüstet“, direkt als
Consultant bei uns einzusteigen.

Das bieten wir Ihnen:

Startup-Feeling, sympathische Kollegen vor Ort, eine gute Unternehmenskultur und eine reale Karriereperspektive. Damit
Sie sich schnell bei uns zurechtfinden und wohlfühlen, bekommen Sie eine gründliche Einarbeitung. Zur fachlichen und
persönlichen Weiterentwicklung führen wir regelmäßig interne Trainings und Workshops durch. Die Türen unserer Büros
sind offen, wir haben flexible Arbeitszeiten, jedes Jahr ein Kick-Off Wochenende in einer anderen Stadt und mehrere
Mitarbeiter-Events übers Jahr verteilt.

Das sind wir:

Knapp 100 einzigartige Persönlichkeiten, die aus jedem Projekt ein positives Erleben für unsere Kunden und unsere
Kandidaten machen. So schaffen wir Verbundenheit und Vertrauen! Wir sind im deutschsprachigen Raum eine etablierte
Größe im Executive Search Markt und wurden mehrfach als Top-Personalberatung von den Magazinen Wirtschaftswoche
und Focus ausgezeichnet. Als Partner von Horton International sind wir an 40 Standorten weltweit vertreten.

Interessiert?

Dann senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an recruiting@hager-ub.de. Sollten Sie Fragen haben,
wenden Sie sich gerne an Yvonne Klein unter +49 69 95092-204. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!
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