Spürsinn ist gefragt!

Allerdings nicht um Trüffel zu finden. Wir suchen für unsere Auftraggeber die richtigen Bewerber. Und wenn Sie findig
sind, unterstützen Sie uns dabei! Sie studieren und möchten gerne praktische Erfahrung sammeln, natürlich geknüpft
an einen regelmäßigen Verdienst. Wirtschaftliche Zusammenhänge interessieren Sie. Wie sich Unternehmen innerhalb
ihrer Märkte positionieren und organisatorisch aufgebaut sind, finden Sie spannend. Im Internet zu recherchieren ist
für Sie selbstverständlich. Sie kennen Xing und LinkedIn und von Boolescher Suche haben Sie zumindest schonmal was
gehört. An Ihre Aufgaben gehen Sie analytisch und zugleich pragmatisch heran. Wenn Sie außerdem aufgeschlossen
sind und über eine Portion Schlagfertigkeit verfügen, dann passen Sie perfekt in unser Team.

Werkstudent (m/w/d) - Executive Search
Das werden Sie bei uns machen:

Sie werden fester Teil eines unserer Branchenteams und unterstützen die Berater an 16 -20 Stunden pro Woche
bei der Durchführung von Executive Search Projekten. Sie recherchieren vielseitig mittels Internet und Telefon,
um Mitbewerber unserer Mandanten ausfindig zu machen, den organisatorischen Aufbau von Unternehmen zu
verstehen und Einzelpersonen zu identifizieren, die als potentielle Kandidaten zu den Anforderungen unserer
Suchprojekte passen.

Das bieten wir Ihnen:

Eine sympathische Mannschaft, eine gute Kultur und eine individuelle Einarbeitung. Wenn der Funke übergesprungen
ist und Sie sich nach Abschluss Ihres Studiums eine Tätigkeit in der Personalberatung vorstellen können, sprechen
wir gerne mit Ihnen über einen anschließenden Direkteinstieg. Denn als wachsendes Unternehmen suchen wir die
richtigen Persönlichkeiten, die mit uns langfristige Erfolge erlangen wie auch Karriere machen wollen. Ihre Weiterentwicklung werden wir aktiv fördern mit Trainings, Workshops, Mentoring und Coaching u.v.m.

Das sind wir:

Knapp 100 einzigartige Persönlichkeiten, die pragmatisch und lösungsorientiert arbeiten und aus jedem Projekt
ein positives Erleben für unsere Kunden und unsere Kandidaten machen. Damit 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 direkt an Yvonne Klein unter +49 69 95092-204. Wir freuen uns darauf,
Sie kennenzulernen!
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