Die Firma Concept Consulting HRC GmbH (Personalberatung) ist der Spezialist für Executive
Search in der Industrie. Seit über fünfzehn Jahren rekrutieren wir Fach- und Führungskräfte
für die Branchen Automobil, Maschinen-/Sondermaschinenbau sowie Luft- und Raumfahrt.
Unsere nationalen und internationalen Kunden schätzen unser Branchen Know-how
kombiniert mit unserer Kompetenz im Executive Search und anderen Dienstleistungen im HRUmfeld. Diese Dienstleistungen bilden die Basis für die hohe Zufriedenheit unserer Kunden
und unsere Wachstumsstrategie.
Bewerber mit Abitur oder Fachabitur haben bei uns die Möglichkeit, ein
Dual es St udi um
(an der Provadis-Hochschule)
zu absolvieren
Wir bieten Ihnen einen Platz in Verbindung mit dem Bachelor-Studiengang Business
Administration (Betriebswirtschaftslehre) an. Weitere Informationen zum Studiengang
erhalten Sie unter www.provadis-hochschule.de.
Ihre Aufgaben
o
o
o
o
o

Recherche und Analyse von Märkten und Unternehmen in enger Zusammenarbeit
mit unseren Beratern
Eigenverantwortliche Strukturierung und Steuerung der Identifikation von geeigneten
Kandidaten für unsere nationalen und internationalen Projekte
Erstellen von Kandidaten- und Statusberichten für Klienten
Übernahme von Sonderprojekten (PowerPoint, Wettbewerbsanalysen etc.)
Pflege der Datenbank und Kundenkontakt

Ihr Profil
o
o
o
o
o
o
o
o

Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Abitur oder Fachabitur
Sie sind eine kommunikative und kontaktfreudige Persönlichkeit
Sie verfügen über die Fähigkeit, sich intensiv in wirtschaftliche Zusammenhänge und
Marktstrukturen einzuarbeiten und haben Spaß daran
Darüber hinaus zeichnen Sie sich durch ein hohes Maß an Ausdauer, Flexibilität
sowie Organisations- und Durchsetzungsfähigkeit aus
Sie verfügen über eine kunden- und leistungsorientierte Persönlichkeit, sind in hohem
Maße belastbar und arbeiten teamorientiert
Sie bringen Kreativität, Neugier sowie eine rasche Auffassungsgabe mit
Sie sprechen und schreiben fließend Deutsch und idealerweise auch Englisch
Sehr gute Kenntnisse der MS-Office Produkte (MS-Word und PowerPoint) runden Ihr
Profil ab

Wir suchen junge ambitionierte, kommunikative und ehrgeizige Mitarbeiter, die sich in einem
dynamischen Umfeld mit beruflicher Perspektive entfalten möchten.
Die wöchentliche Arbeitszeit würde maximal 28 Stunden betragen.

