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Aufgaben 

• Unterstützung des festen Research-Teams in der Recher-
che von Kandidaten und der Analyse von Organisations-
strukturen 

• Telefonische und schriftliche Herstellung des Erstkontakts 
zu Kandidaten mit dem Ziel, diese für eine neue berufliche 
Herausforderung zu begeistern

• Pflege der projektbezogenen Daten in unserer bran-
chenspezifischen Datenbank

• Unterstützung in der Projektadministration und -abwick-
lung

• Kennenlernen aller Schnittstellen im Unternehmen, auf 
Wunsch auch Begleitung von Kandidateninterviews und 
Übernahme eigener Sonderthemen

Anforderungen

• Laufendes Bachelor- oder Master-Studium der Wirt-
schaftspsychologie, Psychologie oder Betriebswirtschaft 
mit Schwerpunkt Personal oder vergleichbaren Studien-
richtungen

• Interesse an der Gesundheitsbranche und ein Grundver-
ständnis der Themenbereiche Headhunting, Active Sour-
cing und Direktansprache

• Von Natur aus neugierige und wissbegierige Persönlich-
keit, die gern den Blick über den Tellerrand wagt

• Analytische und effiziente Denk- und Arbeitsweise sowie 
der Wille, Aufgaben aktiv zu gestalten und zum Erfolg zu 
führen

• Kommunikative Art sowie eine eloquente Ausdrucksweise, 
eine ausgeprägte Dienstleistungsmentalität und Freude 
an der Arbeit im Team

Unser Angebot

• Vollwertiges Mitglied in unserem dynamischen Team – 
Kaffeekochen kann bei uns jeder selbst

• Eigenständiges Arbeiten nach intensiver Einarbeitungs-
phase und die Übernahme von Teilverantwortung für Pro-
jekte

• Erlernen verschiedener in der Personalbeschaffung zu-
kunftweisender Such- und Ansprache-Methodiken und 
Gewinnung eines vollumfänglichen Verständnisses für die 
Kandidatenauswahl auf Führungskräfte- und Expertene-
bene

• Berufliche Perspektiven für die Zeit nach dem Studium
• Moderne Büroräume direkt am wunderschönen Gendar-

menmarkt, Kaffee und Wasser zur freien Verfügung, flexi-
ble Arbeitszeiten, Möglichkeit zur Remote-Arbeit, Teame-
vents sowie eine angemessene Vergütung

Werkstudent Recruiting (m/w/d) Gesundheitswesen

Als dynamische Berater im Gesundheitswesen betreuen wir bundesweit Krankenhäuser, Pflegeheimbetreiber, Krankenkassen sowie Pharma- 
und Medizintechnik-Unternehmen in hochkarätigen und herausfordernden Rekrutierungsmandaten und angrenzenden Beratungsfeldern. Wir 
sind anerkannter Spezialist für das Headhunting und Sparringspartner in der Organisations- und Personaldiagnostik. Kandidaten generieren wir 
über eine gezielte und sehr persönliche und wertschätzende Direktansprache und legen dabei auch großen Wert auf einen modernen, professi-
onellen, flexiblen und qualitativ hochwertigen Beratungsprozess. Dafür sind eine enge Arbeit und Abstimmung im Team für uns unerlässlich. Um 
diesen Ansprüchen im Rahmen unseres Wachstums auch künftig gerecht werden zu können, suchen wir zur Erweiterung unseres interdiszipli-
nären Teams mit Sitz am Berliner Gendarmenmarkt einen beratungserfahrenen oder -interessierten

Fragen und Bewerbung

Für eine erste inhaltliche Dis-
kussion der Vakanz stehen Ihnen 
Frau Laura Grünke und Frau Julia 
Schodorf gern telefonisch zur 
Verfügung. 
Ihre aussagekräftigen Bewer-
bungsunterlagen inklusive einer 
Angabe zur frühestmöglichen 
Verfügbarkeit und Ihrer Vergü-
tungsvorstellung senden Sie bitte 
mit Verweis auf unsere Projekt-
nummer 003 an die aufgeführten 
Kontaktdaten.


