Als dynamischer Berater im Gesundheitswesen betreuen wir bundesweit Krankenhäuser, Pflegeheimbetreiber, Krankenkassen sowie Pharmaund 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, professionellen, 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 interdisziplinären Teams mit Sitz am Berliner Gendarmenmarkt und erfolgreich gelebter remote-work-Kultur einen

(Senior) Research Consultant (m/w/d) im Direct Search mit Option auf stellvertretende Teamleitung (Voll- oder Teilzeit)
Aufgaben
• Rekrutierung von Führungskräften und herausgehobenen
Spezialisten aus der Gesundheitswirtschaft
• Umfangreiche Telefon-, Internet- und Datenbank-Recherchen zu relevanten medizinischen Einrichtungen und deren Organisationsstrukturen
• Direkte Ansprache der gefundenen Kandidaten (schriftlich
und telefonisch), welche sich durch Diskretion, inhaltliche
Fundiertheit und eine professionelle Kommunikationsweise auszeichnet
• Übernahme von Projektverantwortung in den Suchmandaten inklusive der Steuerung der projektbezogenen Recruiting-Aktivitäten innerhalb des Projektteams
• Einbindung in die Projektabwicklung (Interviews, Kundenbetreuung) und bei Interesse die Möglichkeit, sich einen
eigenen Kundenstamm aufzubauen und zu betreuen

• Einbindung in die Steuerung unserer Research Assistants
• Optimierung von bestehenden Abläufen und Implementierung neuer Ablauf- und Datenbank-Prozesse
• Bei Eignung besteht die Option auf die stellvertretende
Teamleitung des interdisziplinären Research-Teams
Anforderungen
• Du blickst auf ein erfolgreich abgeschlossenes Studium
eines einschlägigen Studiengangs zurück
• Du hast bereits mehrjährige berufspraktische Erfahrungen in einer Personalberatung oder im Inhouse-Recruiting
mit aktiven Rekrutierungsmethoden gesammelt
• Idealerweise verfügst Du über Berührungspunkte zur Gesundheitswirtschaft oder hast ein großes Interesse an
diesem spannenden Feld, auf das wir uns als Beratungsboutique spezialisiert haben
• Du zeichnest Dich durch einen stilsicheren, zielorientier-

ten und zugleich emphatischen Umgang mit Mitarbeitern,
Kandidaten und Kunden im telefonischen und persönlichen Kontakt aus
Unser Angebot
• Wir sind ein lebendiges, motiviertes Team und fördern
Dich hinsichtlich Deiner fachlichen und persönlichen
Weiterentwicklung (individuelles Weiterbildungsbudget
vorhanden)
• Unsere (Zusammen-)Arbeit zeichnet sich durch flache
Hierarchien und kurze Entscheidungswege aus, zudem
pflegen wir eine Du-Kultur
• Ein attraktives Festgehalt und individuelle sowie teambezogene Bonusziele
• 30 Tage Urlaub, flexible Arbeitszeitmodelle, ein unbefristeter Arbeitsvertrag sowie die Möglichkeit zur Remote-Arbeit
• Regelmäßige Teamevents und moderne Büroräume

Fragen und Bewerbung
Für eine erste inhaltliche Diskussion der Vakanz stehen Ihnen
Frau Laura Grünke und Frau Julia
Schodorf gern telefonisch zur
Verfügung: 030 232 565 600
Ihre Bewerbungsunterlagen (inklusive frühestmöglicher Verfügbarkeit und Vergütungsvorstellung) senden Sie bitte mit
Verweis auf unsere Projektnummer 354 per Mail an:
bewerbung@solute-recruiting.de
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SOLUTE unterstützt bundesweit Mandanten aus der Gesundheitsbranche bei der Besetzung von Fach- und Führungspositionen. Diskretion, Vertraulichkeit und Wertschätzung sind für uns selbstverständlich. Wir treffen Personalentscheidungen
allein aufgrund der Eignung für die jeweilige Position. Für eine bessere Lesbarkeit verwenden wir ggf. nur ein Geschlecht, ohne hierdurch zu werten. Zur Diskriminierung geeignete Personenmerkmale haben keinen Einfluss auf unsere Auswahl.

