Ihre Aufgabe! Ihre Perspektive!
Als Personal- und Unternehmensberatung betreuen wir mittelständische Unternehmen aus den High-TechBranchen in allen Fragen des Personalmanagements. Dabei liegt unser Schwerpunkt auf dem Recruiting von
Fach- und Führungskräften. In enger Abstimmung mit unseren Kunden erarbeiten wir konkrete Stellenprofile und
realisieren den gesamten Such- und Auswahlprozess einschließlich persönlicher Gespräche mit Bewerbern bei
uns sowie unseren Kunden vor Ort.
Zum weiteren Ausbau unseres Büros in Landshut suchen wir ab sofort oder später Verstärkung. Als

Assistent/in Personalberatung
·
Perspektive Juniorberater/in
·
Einstieg auf 450€ oder Teilzeit
übernehmen Sie zunächst vielseitige administrative Aufgaben u.a. in der Bewerberbetreuung und lernen den
gesamten Projektablauf in der Personalberatung kennen. Sukzessive übernehmen Sie eigenständige
Aufgaben, wie z.B. das Veröffentlichen von Stellenanzeigen, das Betreuen von Bewerbergesprächen bis hin zur
vollständigen Projektabwicklung. Darüber hinaus wirken Sie an vielseiteigen Sonderaufgaben mit, die sich in
einem kleinen Unternehmen stellen und bei denen Sie auch eigene Schwerpunkte setzen können.
Was Sie mitbringen sollten:
?
Routine im Umgang mit PC und Internet
?
positive Telefonpräsenz und gute Kommunikationsfähigkeit
?
hohes Maß an Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit
?
erste Praxis

in vergleichbarem Umfeld ist vorteilhaft, aber kein Muss; wichtiger ist uns Ihr ausdauerndes
Interesse an den Themenstellungen in der Personalberatung

Womit Sie sonst noch punkten können:
?
solider Ausbildungshintergrund in kaufmännischer und/oder technischer Richtung
?
ein hohes Maß Empathie und persönliches Engagement
?
unternehmerisches Denken verbunden mit Kunden- und Servicebewusstsein
?
praktische Erfahrung mit Pressearbeit und Marketingaktionen
?
fließendes Englisch sowie weitere Sprachkenntnisse

Sie suchen eine Teilzeitaufgabe für Ihren beruflichen (Wieder-) Einstieg, die sich ausbauen lässt? Sie wünschen
sich eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit mit Eigenverantwortung und langfristiger Perspektive?
Sie suchen eine Aufgabe mit zeitlicher Flexibilität und bringen diese auch selbst mit?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung vorzugsweise per mail. Bitte geben Sie dabei an, warum Sie die
Tätigkeit reizt und in welchem zeitlichen Umfang Sie arbeiten möchten. Wir freuen uns auf Sie!
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