Nicht verbissen, aber hartnäckig...
... gehen Sie an Aufgaben heran. Ihre bisherigen Ziele haben Sie beharrlich verfolgt und auch in schwierigen Situationen
nicht aufgegeben. Ihr guter bis sehr guten Hochschulabschluss spiegelt dies wieder. Sie sind pragmatisch, der Umgang
mit Menschen liegt Ihnen und Sie haben Spaß daran, andere zu begeistern und für Ihre Ideen zu gewinnen. Wenn Sie
außerdem rhetorisch fit sind und über eine Portion Schlagfertigkeit verfügen, dann passen Sie perfekt in unser Team.

Junior Consultant / Personalberater
(m/w/d)
Das werden Sie bei uns machen:

Sie verantworten in einem unserer Branchenteams an unserem Standort Frankfurt am Main die Durchführung
anspruchsvoller Executive Search Projekte. Anfangs arbeiten Sie eng mit einem erfahrenen Beraterkollegen zusammen und übernehmen Teilprojektaufgaben. Sukzessive wachsen Sie dann in die vollumfängliche Abwicklung
unserer Suchmandate und den Kontakt mit unseren Auftraggebern hinein. Im Einzelnen umfasst Ihr 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 Betreuung unserer Kunden.

Das bieten wir Ihnen:

Eine sympathische Mannschaft, eine gute Kultur und eine reale Karriereperspektive. Sie werden individuell eingearbeitet, nehmen an Trainings teil und werden im ersten Jahr von einem erfahrenen Kollegen begleitet. Ihre weitere
Entwicklung unterstützen wir aktiv mit Coaching- und Workshop-Programmen. Die Türen unserer Büros sind offen,
wir haben flexible Arbeitszeiten, jedes Jahr ein Kick-Off Wochenende in einer anderen Stadt, mehrere MitarbeiterEvents übers Jahr verteilt sowie Yoga-, Fitness- und Ernährungskurse.

Das sind wir:

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

Interessiert?

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