DU

fehlst hier!

DU
Das bist DU:

Du bist ein Abiturient (m/w) mit einem sehr guten oder guten Notendurchschnitt. Der Umgang mit Menschen
macht Dir großen Spaß und es gelingt Dir, andere zu begeistern und zu gewinnen. Du kannst Dich gut organisieren,
arbeitest strukturiert und bringst Dinge zu Ende. Vor Herausforderungen schreckst Du nicht zurück und auch in
stressigen Momenten behältst Du einen kühlen Kopf. Dich interessieren betriebswirtschaftliche Zusammenhänge
und Unternehmensstrukturen. Beruflich willst Du später mal wirklich was erreichen. Wenn Du auch noch rhetorisch
gewandt bist und über eine Portion Schlagfertigkeit verfügst, dann passt Du perfekt zu uns.
Als wachstumsstarkes Unternehmen wollen wir unser Team mit Talenten ergänzen und suchen zum 01.08.2018

Duale Studenten (m/w)
Business Administration (B.A.) oder
Business Information Management (B.Sc.)
So funktioniert DEIN Studium:

Du absolvierst das berufsbegleitende Studium an der Provadis Hochschule in Frankfurt-Höchst. Die Präsenzveranstaltungen finden wöchentlich an einem Nachmittag und samstags statt.

Das wirst DU bei uns machen:

Während Deines Studiums bist Du durchgängig bei uns im Unternehmen tätig und wirst ein festes Teammitglied im
Geschäftsbereich Personalberatung. Zu Beginn erhältst Du eine gründliche Einarbeitung, sodass Du Dich schnell bei
uns zurechtfinden kannst. Der Schwerpunkt Deiner Tätigkeit liegt in der Abwicklung unserer Executive Search Mandate. Hier wirst Du von Beginn an eingebunden und erlernst im Laufe Deines Studiums sukzessive das komplette
„Handwerkszeug“ eines Personalberaters. Hierzu gehört die Recherche von Branchen, Unternehmen und Personen
mittels Internet, Sozialen Medien und Telefon. Weiterhin lernst Du, wie man potentielle Kandidaten kontaktiert und
gewinnt. Unsere Berater begleitest Du beim Führen von Interviews und bei der Beratung unserer Mandanten. So
bist Du bestens dafür „gerüstet“, nach Deinem erfolgreichen Bachelor-Abschluss direkt als Consultant in einem
unserer Branchenteams tätig zu werden.

Das bieten wir DIR:

Du wirst an einem der schönsten Arbeitsplätze Frankfurts Teil einer dynamischen, sympathischen und erfolgreichen Mannschaft. Damit Du Dir fachliche Skills aneignest und Dich auch persönlich weiterentwickelst, nimmst Du
kontinuierlich an Trainings und Workshops teil. Als engagierter dualer Student hast Du in unserem wachsenden
Unternehmen eine klare langfristige Karriereperspektive. Außerdem gibt es mehrere coole Firmenevents im Jahr,
jede Woche einen frischen Obstkorb für alle sowie diverse andere freiwillige soziale Leistungen.

Das sind wir:

Eine motivierte Mannschaft von mehr als 90 netten Menschen. Ein Unternehmen, das auf Qualität, Stabilität und
langfristige Beziehungen setzt. Eine der führenden Personalberatungen in Deutschland und die Executive Search
Beratung rund um das Thema Digitalisierung. Und für unsere Kunden ein weltweiter Partner.

Interessiert?

Dann melde Dich bei Yvonne Klein und erhalte weitere Infos unter +49 69 95092-204 oder maile uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an recruiting@
hager-
ub.
de. Wir werden uns umgehend zurückmelden.
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