
Junge Profis mit Ehrgeiz gesucht

Ein Meister im Schach weiß, wie wichtig die Bauern sind und kann nur mit diesen auch gegen
erfahrene Gegenspieler gewinnen. Genauso ist es in der Geschäftswelt: Trainees und Berufseinsteiger
in einem jungen Unternehmen können es auch gegen die Riesenkonzerne mit ihren Verkaufsteams
aufnehmen. Suchst du so eine Herausforderung? Dann ist dies vielleicht die perfekte Stelle für dich!

Wir suchen Berufseinsteiger, die wissbegierig sind und nicht erst 10 Jahre warten möchten, bis sie
Führungsverantwortung übernehmen. Du willst für eine Firma arbeiten, die dich individuell trainiert,
einen Manager, der in der gleichen Position wie du angefangen hat und genau weiß, worauf es
ankommt?

Dazu willst du in einem Team arbeiten, das zusammen wächst, Erfolge feiert und aus Niederlagen
lernt - denn hier wirst du geradezu überschwemmt von Erfolgen und Niederlagen. Du hast die
Charakterstärke und den Drang, dich zu beweisen und verfügst über Kommunikationsfähigkeiten, die
es dir sogar ermöglichen deinen kleinen Geschwistern ihre Lieblingskekse abschwatzen? Dann ist
dieser Job genau der Richtige für dich.

Jetzt gerade fragst du dich:“Was für ein Unternehmen ist das eigentlich und was mache ich den
ganzen Tag?“

Wir sind die Ambitious People Group, eine Personalvermittlungsagentur mit 5 verschiedenen Brands
in den Bereichen Finance, Life Sciences, Sales & Marketing, Engineering und IT. Gegründet 2007 in
Amsterdam und wir wachsen weiterhin auf Hochtouren. Momentan haben wir Büros in den
Niederlanden, Belgien, Deutschland, Österreich und Hong Kong. Dabei wollen wir es aber nicht
belassen und haben unser Auge schon auf mehrere neue Standorte geworfen, die wir gerne mit
unseren Mitarbeitern erobern möchten.

Du steigst bei uns als Recruitment Consultant ein in einer der 5 genannten Branchen in Düsseldorf,
Frankfurt oder München. Dies bedeutet, du bist verantwortlich für deine Kandidaten und deren
Wünsche. Du überzeugst andere Unternehmen, dass dein Kandidat die Schachfigur ist, die sie
brauchen, um gegen ihre Konkurrenten zu bestehen. Nicht jeder ist ein Schachmeister und du bist
verantwortlich, dass deine Kandidaten die neuen Türme, Springer oder Königinnen werden und der
Firma helfen, einen größeren Einfluss in ihrer Industrie zu haben. Wenn dann dein Kandidat vielleicht
noch näher an der Arbeitsstelle wohnt oder mehr Urlaubstage bekommt, wer kann da noch
widerstehen?

Was wir dir bieten

● Ein motiviertes Team, das sich auch gegenseitig hilft
● Anreize wie Ausflüge, Uhren oder eine Runde Getränke
● Alles, was du brauchst, um so schnell wie möglich erfolgreich zu sein
● Regelmäßige Schulungen von den Geschäftsführern
● Festgehalt und leistungsbezogene Provisionen



Was du mitbringst

● Mindestens eine abgeschlossene Ausbildung oder einen Bachelor
● Du wohnst maximal 40 Minuten vom Düsseldorfer Stadtzentrum entfernt, denn keiner mag

lange Busfahrten
● Du sprichst und schreibst Deutsch auf Muttersprachenniveau
● Maximal 4 Jahre Arbeitserfahrung (Bei Werkstudentenerfahrung darf es auch mehr sein)

Kontakt

Dein Interesse wurde geweckt und du möchtest dich bewerben? Dann schicke deine Unterlagen an
tanja.borgeld@ambitiouspeople.com. Solltest du neugierig geworden sein, aber noch Fragen haben,
dann ruf einfach an unter +49 211 368 737 126.

Kennst du jemanden, der genau auf diese Stelle passt? Schick uns deine Empfehlung an
recommend@ambitiouspeople.com. Damit kannst du einen Gutschein deiner Wahl im Wert von 250
Euro bekommen.


