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In eIgener Sache

Wir sind eine exklusive Personalberatung im Herzen Berlins mit den Beratungs-
schwerpunkten Rekrutierung, Newplacement und Business Coaching. Die beiden 
Namensgeber Jürgen Below und Michael Tippmann haben Jahrzehnte als Partner 
in einem der ganz großen Personalberatungshäuser gearbeitet und sich Anfang 
2013 erfolgreich selbstständig gemacht. Wir unterstützen unsere Kunden deutsch-
landweit bei der Suche und Auswahl von Fach- und Führungskräften in einem 
breiten Spektrum von Marktsegmenten und Funktionsbereichen. Gleichermaßen 
sind wir kompetente Partner bei Trennungsprozessen und begleiten Menschen bei 
der beruflichen Neuorientierung.

// Mit zunehmendem Wachstum suchen wir zur Verstärkung unseres Teams engagierte 
und motivierte

PRAKTiKANTeN (m/w)

// Im rahmen Ihres drei- bis sechsmonatigen Praktikums sehen Sie hinter die Kulissen 
einer seriös arbeitenden Personalberatung. Sie lernen das Projektmanagement kennen 
sowie sämtliche Techniken rund um die professionelle rekrutierung und/oder die Methodik 
einer erfolgreichen neuorientierung nach einem arbeitsplatzverlust.

// Wie finden wir den passenden Kandidaten für die Vakanz beim Kunden oder wo finden 
wir den adäquaten nächsten Job für den newplacement-Kandidaten? Ihr Job verlangt 
kreatives Denken, gekonntes recherchieren und kommunikatives geschick. Sie identifi-
zieren potentielle Kandidaten via Datenbanken, Internet oder Telefon. ebenso wichtig ist 
es, dass Sie rasch die unterschiedlichen Unternehmensstrukturen und Positionsfelder 
unserer Kunden verstehen. Je besser Ihnen alles gelingt, desto mehr eigenverantwortung 
können Sie in Teilprojekten des research übernehmen.

// Sie sind Student (m/w) im fortgeschrittenen Semester oder kurz vor abschluss oder 
befinden sich in der Orientierungsphase nach dem Studium. analyse, recherche und 
Projektmanagement machen Ihnen Spaß, idealerweise haben Sie erste erfahrungen darin 
gesammelt. MS Office Kenntnisse und gute englischkenntnisse setzen wir voraus.

// In der Zusammenarbeit orientieren wir uns an den regeln „Fair company“ für 
 Praktikanten.

// Wir freuen uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (anschreiben, 
 tabellarischer Lebenslauf, Zeugniskopien, frühestmöglicher eintrittstermin).  
gerne gibt Ihnen Frau Berildja de carvalho nähere auskünfte unter 030-20 63 279-19 
sowie unter b.carvalho@bt-personalberatung.de


