Wir suchen in eigener Angelegenheit: Der Schwerpunkt unser Arbeit als Personalberater liegt in der
Rekrutierung von Fach- und Führungskräften. Mit dem Schwerpunkt auf die Branchen IT, Medien,
Handel und Logistik sind wir eine bekannte und etablierte Marke und nehmen damit eine
herausragende Stellung in diesem Segment ein. Zu unseren Kunden zählen neben internationalen
Konzernen auch viele Beratungshäuser sowie erfolgreiche Unternehmen aus dem Mittelstand.
Absolute Seriosität, ein respektvoller, persönlicher Umgang miteinander, eine fordernde und fördernde
Führungskultur sowie das Ziel, stets gemeinsam im Team erfolgreich zu sein, zeichnet die MANNROTH
Personalberatung aus. Wenn auch Sie diese Attribute teilen und Interesse an Personalthemen (insb.
Rekrutierung) haben, dann bewerben Sie sich bei uns als:

Praktikant (m/w) in der Personalberatung
Standort: Berlin
IHRE AUFGABE:

IHR PROFIL:

Sie unterstützen die Personalberater durch
fundierte Recherche und gezielte telefonische
Erstansprache von Kandidaten bei der
erfolgreichen Abwicklung ihrer RekrutierungsProjekte. Als Mitglied des Projektteams
umfasst Ihr breites Aufgabengebiet daher
folgende Bereiche:
- Recherche und Analyse von Markt- und
Unternehmensinformationen des IT-Sektors

Wir suchen für diese Position eine Person (m/w) mit
Biss, einer angenehmen Telefonstimme und einem
wachen Verstand, die Freude daran hat, sich mit
interessanten Kandidaten am Telefon auszutauschen, aktiv Informationen einzuholen und gerne
im Team arbeitet.
Idealerweise haben Sie schon erst Erfahrungen im
Bereich des Personalwesens sammeln können und
fühlen sich im aktiven Telefonieren wohl.

- Führen telefonischer Interviews mit
Kandidaten zur Erstqualifikation

Sie arbeiten zudem systematisch, haben Ausdauer
und wissen, dass Sie mit Ihrem Charme, Humor
und Ihren analytischen Fähigkeiten Ihre Gesprächspartner öffnen und begeistern.

- Aktive Mitarbeit im gesamten
Rekrutierungsprozess
Sie erwartet ein motiviertes junges Team, das
Freude am gemeinsam erzielten Erfolg hat.

Interesse an der spannenden Welt des
Personalwesens auf hohem Niveau und gute
englische Sprachkenntnisse runden Ihr Profil ab.

Wir freuen uns auf die Bewerbung von jungen Talenten, die mit ihrer Leistungsbereitschaft den
gemeinsamen Erfolg mitgestalten wollen. Durch ein Praktikum in der Personalberatung erhalten Sie
einen umfangreichen Einblick in die Welt der Personalbeschaffung und beherrschen somit einen
immer wichtiger werdenden Teil des Personalwesens. Bitte bewerben Sie sich bei uns mit Ihrem
tabellarischen Lebenslauf und einem kurzen Anschreiben per Email.
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