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Wir sind eine exklusive Personalberatung im Herzen Berlins mit den Beratungsschwerpunkten Rekrutierung, 
Newplacement und Business Coaching. Mit inzwischen fünf Gesellschaftern und einem weiteren Standort in 
München unterstützen wir unsere Kunden deutschlandweit bei der Suche und Auswahl von Führungskräften in 
unterschiedlichsten 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 Dich mit Einstieg im Research als

RESEARCHERIN / RESEARCHER (m/w/d)

// Du bist von Beginn an in unsere Executive Search Mandate fest eingebunden und bei allen Prozessschritten mit 
dabei und hast Kundenkontakt. In der heutigen Zeit des Personalmangels ist die Rekrutierung eine Aufgabe, die 
 Inspiration ebenso verlangt wie ausgezeichnetes Kommunikationsvermögen, Selbstsicherheit und Vertrauenswürdigkeit, 
um bereits in der ersten telefonischen Ansprache einen belastbaren Kontakt zum Kandidaten/zur Kandidatin aufzubauen. 
Du setzt eine clevere Suchstrategie auf und nutzt die digitalen Möglichkeiten im Netz oder in Datenbanken, bei Xing, 
LinkedIn, in Social Media, Bewerberportalen sowie einschlägigen Kongress-, Konferenz- und Messe-Verzeichnissen. Mit 
Deinem detektivischen Spürsinn und Kreativität fi ndest Du qualifi zierte Kandidaten und Kandidatinnen. Du begleitest die 
Interviews und Diagnostik zusammen mit dem Berater/der Beraterin und dokumentierst den Suchprozess.

// Du hast einen erfolgreichen Studienabschluss (Bachelor oder Master) und idealerweise erste Erfahrung in einer 
vergleichbaren anspruchsvollen Research-Tätigkeit, die auch außerhalb einer Personalberatung erfolgt sein kann, z. B. 
in der Marktforschung, Pressearbeit, Wissenschaft oder Ähnlichem. 
Da wir sehr breit aufgestellt sind und in vielen Branchen erfolgreich arbeiten, ist es wichtig, dass Du Flexibilität mitbringst 
und Spaß hast, Dich schnell in unterschiedliche, branchenspezifi sche Besonderheiten einzuarbeiten. Die Kommunikation 
ist unser Haupthandwerkszeug und daher ist eine gute Rhetorik und Kommunikationssicherheit entscheidend. 

// Wenn Du wie wir mit Leidenschaft und Herz dabei bist und dran bleibst an den Dingen, dann bist Du bei uns im 
Team richtig. Persönliche Weiterentwicklung ist bei uns gelebte Praxis – die Geschichten dazu können wir dann 
 persönlich erzählen.

// Sende Deinen CV und was wir sonst über Dich wissen sollten an Simone Pfister, s.pfister@bt-personalberatung.de
mit dem Stichwort „Researchkarriere“ oder melde Dich auch gerne telefonisch unter +49 30 2063279-14. 
Wenn Du Dir vorab ein Bild machen möchtest, laden wir Dich herzlich ein auf www.bt-personalberatung.de 
 vorbeizuschauen.


