Als eine der marktführenden Beratungen
im Bereich Executive Search und mittelständisches Familienunternehmen verstehen wir uns als Impulsgeber mit kurzen
Entscheidungswegen.
Gemeinsam mit Dir entwickeln wir Lösungen für die jetzigen und zukünftigen
Bedürfnisse unserer Kunden.

WERKSTUDENT EXECUTIVE SEARCH (M/W/D)
Dir fehlen selten die Worte und Dich treibt die Neugier? Das geht uns genauso!
Für unseren Unternehmensstandort in Frankfurt und Düsseldorf suchen wir ab
sofort und unbefristet einen Werkstudent (m/w/d) für 16-20 Stunden wöchentlich.

DEIN PROFIL

DEINE AUFGABEN

•

•

Systematische Analyse von Branchen, Märkten und
Unternehmensstrukturen

•

Telefonische Identifikation von geeigneten Kandidatenprofilen und Hintergrundinformationen

•
•
•

Koordination und Abstimmung von Gesprächsterminen

Du bist eine offene und kommunikationsstarke Persönlichkeit mit schneller Auffassungsgabe, mit dem
Blick für das Wesentliche und der Fähigkeit, gerade
am Telefon durch eine positive Gesprächsführung zu
begeistern und zu überzeugen

•

Du hast Spaß daran, Dich in neue Themen einzuarbeiten und präzise Details zu recherchieren

•

Du findest Dich schnell in Themenbereiche ein und
weißt Informationen zielgerichtet einzusetzen und zu
verknüpfen

•
•

Du bist flexibel, ausdauernd und kreativ

•

Du hast Spaß am Lösen von besonderen Aufgabenstellungen und gehst diese mit viel Elan an

•

Du überzeugst als Teamplayer und bist sicher im
Umgang mit Telefon, Internet, Datenbanken und MS
Office

Alles, was im ersten Moment schwer lösbar erscheint,
spornt Dich besonders an

Pflege der Projektdaten in unserer Systemlandschaft
Unterstützung der Projektteams bei administrativen
Aufgaben

WAS UNS WICHTIG IST

•

•

•

Wir sind eine agile Organisation mit offener Feedback
kultur und messen unsere Arbeit an unseren
Werten Meisterschaft, Anstand, Verantwortung und
Innovationskraft.
Wir sind ein dynamisches Unternehmen, das sich an
den Anforderungen des Marktes und dem Bedarf seiner
Kunden ausrichtet.

•

Neue Ideen sind bei uns willkommen und werden
eigenverantwortlich weiterentwickelt.

•

Unsere Führungskräfte sind Teil des Teams und
die Kommunikation zwischen allen Ebenen ist
wertschätzend und offen.

•

Unsere Teams sind interdisziplinär besetzt, Vernetzung
wird bei uns großgeschrieben.

von Rundstedt lebt eine Mitunternehmer-Kultur, in der
jeder Mitarbeiter eigenverantwortlich handelt.

UNSER ANGEBOT
Wir sind ein Arbeitgeber, der Kollegialität und
Teamarbeit großschreibt.

Sie arbeiten in modernen Räumlichkeiten an
attraktiven, zentralen Standorten.

Bei Interesse an unseren Themen, hast Du durchaus
auch die Möglichkeit Deine Abschlussarbeit bei uns
zu schreiben.

Flexible, an Dein Studium angepasste Arbeitszeiten
und bei Bedarf auch mal Homeoffice sind für uns
selbstverständlich.

Interessante Aufgaben mit hoher Selbständigkeit und Eigenverantwortung und dem Ziel einer langfristigen Zusammenarbeit.

Wir suchen und finden genau die Führungspersönlichkeiten,
die in Ihr Unternehmen passen – nachhaltig und mit Herzblut.
Damit legen wir den Grundstein für Ihren langfristigen
Unternehmenserfolg.

INTERESSIERT? DANN BEWERBEN SIE SICH!
Fühlst Du Dich angesprochen und möchtest ein Teil
von von Rundstedt werden? Dann freuen wir uns sehr
über Deine Onlinebewerbung inklusive Zeugnissen und
Gehaltsvorstellungen.

Ihre Ansprechpartner für Fragen ist Jan Michael Engel
unter Tel. +49 (0)69 61 99 629

rundstedt-search.de/ jobs

