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Lassen Sie uns gerne Ihre  

Unterlagen zukommen. 

 

Bitte immer die Projektnummer  

angeben: 1221057HP 

Seit mehr als dreißig Jahren vertrauen uns als Headhunter zahlreiche, 

führende, mittelständische Unternehmen aus Industrie, Handel und 

Dienstleistung die Suche nach genau den Führungskräften und  

Spezialisten an, an die andere nicht herankommen; regional,  

deutschlandweit und z.T. darüber hinaus.  

Es macht Ihnen Spaß jeden Tag eigene Recherche zu betreiben? Dann 

bewerben Sie sich jetzt als Researcher:in / Searcher:in /  

Projektkoordinator:in / Projektleiter:in / Projektleitung /  

Projektassistent:in / Projektassistenz. 

Kulmbach, Bayreuth, Kronach, 

Lichtenfels, Münchberg 

Vollzeit 

Ihre Aufgaben 

▪ Gemeinsam mit den Berater:innen definieren Sie Suchprofile,  

Suchkriterien und kreative Suchstrategien für die Personalbeschaffung 

und Personalauswahl 

▪ Sie entwickeln und gestalten Anzeigentexte und Positionsprofile  

▪ Sie recherchieren in internen und externen Datenbanken, im Internet,  

beruflichen Netzwerken, Social Media sowie weiteren Kanälen 

▪ Im Rahmen des Bewerbermanagements / Recruitings kommunizieren 

Sie mit potenziellen Kandidat:innen, mit externen  

Dienstleistern und Mandanten  

▪ Sie führen und steuern Ihre Projekte aktiv zum Erfolg und  

administrieren diese selbstständig über die bestehenden Tools 

Ihr Profil 

▪ Sie sind eine positive, neugierige und selbstbewusste Persönlichkeit 

mit Freude und Spaß an Kommunikation  

▪ Sie haben idealerweise erste Praxiserfahrung im kunden- /

dienstleistungsorientierten Umfeld und sind vielfältig interessiert  

▪ Sie sind motiviert, arbeiten strukturiert und mögen es,  

eigenverantwortlich zu agieren  

▪ Sie sind kreativ im Research, haben keine Schwellenangst und sind 

ausdauernd bis der/die „Richtige“ gefunden ist  

▪ Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung oder ein Studium 

(Bachelor / Master)  

Wir bieten 

▪ Ein kleines, aber feines Familienunternehmen mit kurzen  

Entscheidungswegen 

▪ Eine spannende Aufgabe mit Entwicklungspotenzial 

▪ Die Chance, als Teammitglied aktiv zum Unternehmenserfolg  

beizutragen  

▪ Ein unbefristeter Arbeitsvertrag mit flexibler Arbeitszeitgestaltung und 

teilweisen mobilen Arbeiten  

Bewerben Sie sich jetzt! 
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