Spannende Aufgabe in Top-Personalberatung

Research Consultant (m/w/d)
Wir gehören seit knapp 30 Jahren zu den führenden Personalberatungsgesellschaften in Deutschland. Über
ein etabliertes Beraternetzwerk sind wir auch international aktiv. Wir beraten namhafte Unternehmen
unterschiedlichster Größenordnungen und Branchen bei der Besetzung von Führungspositionen. Zur
Verstärkung unseres Teams in unserem Düsseldorfer Büro suchen wir vor dem Hintergrund unseres weiteren
Wachstums zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen mit hoher Eigenständigkeit arbeitenden, engagierten
Research Consultant (m/w/d).
Bei den Suchmandaten handelt es sich überwiegend um Top-Mandate der ersten und zweiten Führungsebene
sowie hochqualifizierte Experten. Auf der Grundlage eines projektspezifischen Briefings analysieren Sie
Zielbranchen, recherchieren Zielfirmen und identifizieren potenzielle Kandidaten. Diese sprechen Sie auf
hohem Niveau an, klären die fachliche und persönliche Eignung und führen interessante Kontakte zu
konkreten Gesprächen mit dem projektleitenden Geschäftsführenden Gesellschafter. In dieser Rolle tragen
Sie in erheblichem Maße zum Erfolg unserer Suchmandate bei.
Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium und zeichnen sich durch ein sehr gutes Verständnis
für Unternehmensprozesse und -strukturen in unterschiedlichen Branchen aus. Sie sind auch auf TopFührungsebenen kommunikationsstark und in der Lage, komplexe Zusammenhänge schnell zu erfassen und
sich auf verschiedene Gesprächssituationen flexibel einzustellen. Ihre Ziele verfolgen Sie mit einem ausgeprägten
Erfolgswillen eigenständig, seriös und diskret. Sie sind versiert im Umgang mit MS Office, den relevanten
Internet-Portalen sowie den gängigen Suchmaschinen und verfügen über fließende englische Sprachkenntnisse.
In einem modernen Büro in der Airport-City am Düsseldorfer Flughafen erwarten Sie neben einer
individuellen Einarbeitung ein professionelles Team, ein sehr gutes Arbeitsklima, ein flexibles
Arbeitszeitmodell und gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit
Angaben zu Einkommen und Verfügbarkeit bevorzugt online über folgenden Link: www.heimeier.de/3618431-I04
oder unter der Kennziffer 3618431-I04 an Dr. Heimeier & Partner, Management- und Personalberatung
GmbH, Klaus-Bungert Str. 3, 40468 Düsseldorf (www.heimeier.de). Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns
an: Telefon 0211 55922-34. Christina Langen und Sabine Möbus geben Ihnen gern weitere Informationen.
Diskretion ist für uns selbstverständlich.

