Als dynamische Berater im Gesundheitswesen betreuen wir bundesweit Krankenhäuser, Pﬂegeheimbetreiber, Krankenkassen sowie Pharmaund Homecare-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 betreuen Personalentscheider in der
Weiterentwicklung von HR-Prozessen und der Wahrnehmung als attraktiver Arbeitgeber. Wir legen großen Wert auf einen modernen,
professionellen, ﬂexiblen und qualitativ hochwertigen Beratungsprozess und arbeiten eng im Team zusammen. 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 einen beratungserfahrenen oder -interessierten

Als Personalberatung betreut
die SOLUTE recruiting GmbH
bundesweit Mandanten aus der
Gesundheitsbranche bei der
individuellen und professionellen Besetzung von Fach- und
Führungspositionen. Diskretion,
Vertraulichkeit und Wertschätzung sind für uns selbstverständlich.

(Junior) Research Consultant (m/w)
Ihr Aufgabengebiet
•
•

•
•
•
•

Umfangreiche Telefon-, Internet- und Datenbank-Recherchen
zu Unternehmen, deren Organisationsstrukturen und Zielpersonen im Rahmen der Erstellung von Zielﬁrmenlisten und der
Identiﬁkation passender Kandidaten
Diskrete, inhaltlich fundierte und professionelle telefonische
Direktansprache von Fach- und Führungskräften inklusive der
Dokumentation in unserer SOLUTE-Datenbank
Vorauswahl interessierter Kandidaten und Teilnahme an telefonischen und persönlichen Interviews gemeinsam mit dem
Projektleiter
Übernahme von Teilprojekt-Verantwortung in unseren Suchmandaten inklusive der Steuerung der projektbezogenen Research-Aktivitäten innerhalb des Projektteams
Perspektivisch bieten wir die Möglichkeit zur Erweiterung des
Verantwortungsbereichs und begleiten den Prozess Ihrer fachlichen und persönlichen Entwicklung durch ein umfangreiches
Mentoring

•
•
•

Unser Angebot
•
•
•

Ihr Profil
•
•

Ein abgeschlossenes Studium eines einschlägigen Studiengangs (Bachelor oder Master)
Detektivisches Gespür und die Fähigkeit, aus einer Vielzahl

von Informationen ein großes Gesamtbild zu erschaffen
Eigenständiges und vernetztes Denken und Handeln sowie offene und sichere Kommunikation mit Experten und Führungskräften unterschiedlichster Profession
Idealerweise Verständnis der Gesundheitsbranche und der
Personalberatung sowie Erfahrung im telefonischen Kundenoder Kandidatenkontakt
Zupackend, interessiert, motiviert, professionell und eine aufgeschlossene, umgängliche Persönlichkeit
Freude an der Arbeit in einem interdisziplinären, gut eingespielten Team

•

Wir betrachten Sie als vollwertiges Mitglied unseres dynamischen Teams
Wir sind ein sehr kollegiales, interdisziplinäres Team und fördern Sie hinsichtlich Ihrer fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung
Es erwarten Sie moderne Büroräume direkt am wunderschönen Gendarmenmarkt sowie Kaffee, Wasser und Obst zur freien Verfügung
Einen Eindruck unseres Teamspirits und der Möglichkeiten in unserem Team bietet auch unser kununu-Proﬁl
www.kununu.com/de/solute-recruiting/kommentare

Fragen und Bewerbung
Für eine erste inhaltliche Diskussion der Vakanz stehen Ihnen Herr Florian Winkler, Frau
Christina Krey und Frau Inga
Pscherer gern telefonisch zur
Verfügung.
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inklusive einer
Angabe zur frühestmöglichen
Verfügbarkeit und Ihrer Vergütungsvorstellung senden Sie
bitte mit Verweis auf unsere
Projektnummer 2014-134 an
die unten aufgeführten Kontaktdaten.
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