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Als Werkstudent (m/w) im Bereich Research & Ident unterstützt du im 
Rahmen von Projekten erfahrene Consultants oder die Partner bei der 
Suche und Identifikation von herausragenden Strategen, Beratern und 
Führungskräften. 
 
Deine Aufgaben  
§ Entwicklung und Umsetzung von Suchstrategien 
§ Erstellung von Zielfirmenlisten, Stellenanzeigen und Kurzberichten 
§ Research, sowohl telefonisch als auch elektronisch 
§ Identifikation und Erstansprache potenzieller Kandidaten 
§ Analyse, Dokumentation und Pflege umfangreicher Kandidaten- 

und Kundendaten 
 

Das erwartet dich 
§ Ein junges, dynamisches, motiviertes und unkompliziertes Team 

mit Freude am Job 
§ Flache Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen und offener 

Kommunikation 
§ Eine Attraktive Vergütung und ein flexibles Arbeitszeitmodell mit 

Homeoffice-Option 
§ Eigenverantwortliches Arbeiten, mit der Möglichkeit der Aufgaben-

erweiterung 
§ Die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen und umzusetzen 
§ Die Aussicht auf einen Direkteinstieg bei entsprechender Leistung 
§ Jede Menge Spaß! 

 
 
 
 
 

 
Das bringst du mit  
§ Du studierst und kannst dabei gute Noten vorweisen – dein Stu-

dienfach ist für uns dabei nachrangig 
§ Idealerweise konntest du bereits im Rahmen eines Praktikums 

erste Einblicke in die Welt der Personalberatung sammeln 
§ Du verfügst über sehr gute Kenntnisse im Umgang mit MS Word, 

Excel und PowerPoint  
§ Du arbeitest dich gerne selbständig in neue Themengebiete ein – 

hast Spaß daran, dein eigenes Wissen auszuweiten 
§ Du bist teamfähig und arbeitest strukturiert und ergebnisorientiert 
§ Du verfügst über die Ausdauer, auch einmal notwendige aber eher 

monotone Aufgaben motiviert abzuarbeiten 
§ Kommunikationsfähigkeit gehört zu deinen größten Stärken 
 
 
Überzeugt? 
Dann schicke uns am besten gleich deine aussagekräftige Bewer-
bung per E-Mail an mh@huberhc.de 
 
Ansprechpartner: 
 

 
Miriam Haberer 
E-Mail: mh@huberhc.com 
Tel.: +49 228 29975762 
www.huberhc.com 

 

Werkstudent (m/w/d) – Executive Search 
Bonn / NRW 
 
Wir sind als Headhunter auf die Beratung von Klienten und Kandidaten im Bereich Unternehmensberatung, Strategie 
und Business Development spezialisiert. Getreu unserem Claim „perfect fit“ streben wir an, den richtigen Menschen auf 
die passende Position zu vermitteln. 
 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Werkstudenten (m/w/d). 
 


