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Wir sind eine exklusive Personalberatung im Herzen Berlins mit den Beratungsschwerpunkten Rekrutierung, 
Newplacement und Business Coaching. Mit inzwischen 15 KollegInnen und einem weiteren Standort in München 
unterstützen wir unsere Kunden deutschlandweit bei der Suche und Auswahl von Führungs kräften in unterschied-
lichsten Branchen und Funktionen. Gleichermaßen sind wir kompetente Partner bei Trennungsprozessen und 
begleiten Menschen bei der beruflichen Neuorientierung. 

// Starte bei uns als

TRAINEE IN DER PERSONALBERATUNG (m/w/d)

// Du lernst über eine Programmdauer von 12 Monaten sämtliche Prozessschritte und Beratungsaufgaben umfassend 
kennen und bist ideal aufgestellt, Dich in der Beratung, idealerweise bei uns, weiterzuentwickeln. Aber auch, wenn 
Du merkst Beratung ist nichts für Dich, hast Du eine perfekte Grundlage gelegt für personalorientierte Jobs z. B. als 
Recruiter/in oder Personalentwickler/in in einem Unternehmen. Neben einem unbefristeten Arbeitsvertrag und einem 
vollen Gehalt ist das Programm individuell auf Dich zugeschnitten, um Dich perfekt in alle Prozesse der Beratung 
einzuführen.

// Rekrutierung, Coaching, Newplacement, Research und Projektmanagement bilden den Kern Deines Traineeprogramms. 
Aber auch Auftragsklärungs- und Erwartungs gespräche mit unseren Kundinnen und Kunden gehören dazu. 

// Wir integrieren Dich von Beginn an in Projekte und Schritt für Schritt arbeitest Du selbstständiger und kannst mehr 
übernehmen. Du kommst mit zu Kunden, bist bei Kandidateninterviews und -präsentationen dabei und repräsentierst 
BT&C. Durch regelmäßige Loop-Gespräche reflektieren wir gemeinsam Deine Entwicklung. Hierbei erfolgt auch die 
Erarbeitung Deiner Stärken und Wünsche mit Blick auf zukünftige Aufgaben. Wenn Du Dir vorab ein Bild machen 
möchtest, laden wir Dich herzlich ein auf www.bt-personalberatung.de vorbeizuschauen.

// Wir bieten Dir einen vollständig ausgestatteten Arbeitsplatz (inkl. Notebook und Smartphone), der es Dir ermöglicht, 
auch bei Bedarf remote zu arbeiten. Zudem sind Getränke, Obst, Schokolade, ein äußerst flexibles Arbeitszeitmodell 
und ein VBB-Umweltticket inklusive. Ein professionelles und kollegiales Arbeitsklima, in dem der Spaß bei der Arbeit 
nicht zu kurz kommt, ist für uns selbstverständlich.

// Du hast ein abgeschlossenes oder in Kürze abgeschlossenes (Fach-)Hochschul studium (Bachelor oder Master) 
 idealerweise in BWL, Wirtschaftspsychologie oder einer vergleichbaren Fachrichtung. Du interessierst Dich für Wirtschaft 
und Menschen. 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 Handwerkszeug und daher ist eine gute Rhetorik und Kommunikationssicherheit 
 entscheidend. Wenn Du wie wir mit Leidenschaft und Herz dabei bist und an den Dingen dranbleibst, 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 Anne Wieland, a.wieland@bt-personalberatung.de
oder Andreas Hein, a.hein@bt-personalberatung.de mit dem Stichwort „Traineeprogramm“ oder melde Dich auch 
gerne telefonisch unter +49 30 2063279-0.

DEIN EINSTIEG INS CONSULTING


