
 
huber human capital 

Als Senior Consultant / Projektleiter (m/w/d) begleitest und verantwortest du 
den Prozess der Besetzung spannender Executive-Positionen von Anfang 
bis Ende und sorgst durch deinen engagierten Einsatz für eine schnelle und 
reibungslose Projektabwicklung. 
 
Deine Aufgaben  
§ Vorbereitung und Durchführung telefonischer oder persönlicher Brie-

fing-Gespräche mit unseren Klienten 
§ Analyse der Anforderungen unserer Klienten und deren Marktumfelder 

hinsichtlich der zu besetzenden Positionen und Übertragung der daraus 
resultierenden relevanten Informationen in ein umfassendes Kandida-
tenprofil 

§ Verfassen aussagekräftiger Stellenbeschreibungen 
§ Entwicklung und Umsetzung von Suchstrategien – Identifizierung pas-

sender Kandidaten 
§ Führen telefonischer und persönlicher Kandidateninterviews 
§ Ausarbeitung fundierter und aussagekräftiger Kandidatenberichte und 

Präsentation der Kandidaten bei unseren Klienten 
§ Account Management: Übernahme der Funktion des zentralen An-

sprechpartners und der Schnittstelle zwischen hhc und einem oder 
mehreren Klienten bezüglich der entsprechenden Besetzungsmandate 

§ Projektmanagement: Übernahme der Verantwortung für die erfolgreiche 
Abwicklung mehrerer Projekte, der dazugehörigen Prozesse und der 
fachlichen Leitung eines Projektteams von Researchern und Contactern 

§ Analyse, Dokumentation und Pflege umfangreicher HR Daten zu Kandi-
daten & Kunden 

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

ner Menge Spaß am Job 
§ Flache Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen und offener Kom-

munikation 
§ Die Chance, eigene Ideen einzubringen und deinen Arbeitsalltag aktiv 

mitzugestalten 

§ Die Möglichkeit, dein Aufgabenfeld bei entsprechender Leistung aus-
zweiten – bei uns kann sich jeder schnell weiterentwickeln! 

§ Flexible Arbeitszeiten mit Home Office-Option 
§ Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit attraktivem Vergütungsmodell 
 
Das bringst du mit  
§ Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium – vorzugsweise in den Fach-

richtungen Psychologie, Betriebswirtschaft oder Wirtschaftspsychologie 
(Schwerpunkt: Personal). Eine sehr gut abgeschlossene Berufsausbil-
dung im Bereich Personal ist ebenfalls denkbar. 

§ Die Welt der Personalberatung oder des Recruitings konntest du bereits 
im Rahmen von Praktika oder Festanstellungen kennenlernen. 

§ Idealerweise bringst du erste Erfahrungen in der erfolgreichen Projek-
tabwicklung mit. 

§ Du arbeitest dich gerne schnell und selbständig in neue Themengebiete 
ein – hast Spaß daran, dein eigenes Wissen auszuweiten und bist 
intrinsisch motiviert. 

§ Du arbeitest gerne akribisch und genau und hast dabei einen hohen 
Qualitätsstandard 

§ Du bist teamfähig und arbeitest strukturiert und ergebnisorientiert. 
§ Du übernimmst schnell Verantwortung und motivierst andere gerne zu 

Spitzenleistungen. 
§ Kommunikationsfähigkeit gehört zu deinen größten Stärken. 
 
Überzeugt? 
Dann schicke uns am besten gleich deine aussagekräftige Bewerbung per 
E-Mail an mh@huberhc.de 
                                                  

                  Ansprechpartner: 
                  Miriam Haberer 
                  E-Mail: mh@huberhc.com 

Tel.: +49 228 29975762 
                  www.huberhc.com 
 

Senior Consultant (m/w/d) 
Bonn / NRW 
Wir bei Huber Human Capital sind als Headhunter auf die Besetzung von Executive-Positionen im Bereich Unterneh-
mensberatung, 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 in Bonn suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Senior Consultant / Projekt-
leiter (m/w/d). 
 


