
Mitarbeiter Recruiting (m/w/d) Schwerpunkt Research 
 

Wir gehören seit mehr als 30 Jahren zu den führenden Personalberatungsgesellschaften in Deutschland. Für unser in 
der Dresdner Altstadt gelegenes Büro suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter Recruiting 
(m/w/d) mit Schwerpunkt im Research. Als Premiumanbieter beraten und unterstützen wir Unternehmen bei der 
Besetzung von Top-Führungspositionen aus der ersten und zweiten Führungsebene sowie hochqualifizierten 
Expert:innenfunktionen. Wir fokussieren uns dabei vorrangig auf den ost- und mitteldeutschen Raum sowie auf 
Unternehmen aus der Kommunalwirtschaft und des hiesigen Mittelstandes.  
 
Auf der Grundlage eines projektspezifischen Briefings analysieren Sie Zielbranchen, recherchieren Zielfirmen und iden-
tifizieren potenzielle Kandidat:innen. Im Rahmen gehobener Ansprachen nehmen Sie Kontakt zu potentiellen Zielper-
sonen auf, klären Eckpunkte zur fachlichen und persönlichen Eignung und geben interessante Kontakte zu konkreten 
Gesprächen mit der projektleitenden Beraterin weiter. Sie unterstützen zudem beim vollumfänglichen Bewerberma-
nagement und der allgemeinen Organisation während des gesamten Auswahlprozesses. Kurzum: Sie tragen direkt und 
maßgeblich zum Erfolg unserer Suchmandate bei! 
 
Wir sind prinzipiell offen für Berufseinsteiger:innen mit Potential und Lust, sich durch eine praktische und 
umsetzungsorientierte Arbeitsweise in unser Arbeitsumfeld einzuarbeiten. Aber auch als Research-Expert:in mit 
einigen Jahren Berufserfahrung bieten wir Ihnen ein exzellentes Kunden- und Arbeitsumfeld im Executive Search, in 
welchem Sie sich fachlich und persönlich weiterentwickeln können. Sie öffnen Türen für spannende Karrierechancen. 
Sie haben Spaß am Netzwerken und wissen dieses für sich zu nutzen. Sie können „um die Ecke denken“ und sich in 
andere hineinversetzen.  
 
Wir wünschen uns von Ihnen: 

 

 ein abgeschlossenes Studium, vorzugsweise in einer wirtschaftswissenschaftlichen Studienrichtung 

 idealerweise Berufserfahrung im Research einer professionell arbeitenden Personalberatung, im Bereich 
Recruiting, Kundenservice oder generell im professionellen Dienstleistungsgeschäft 

 Kommunikationsstärke und in der Lage sein, komplexe Zusammenhänge schnell zu erfassen und sich auf 
verschiedene Gesprächssituationen flexibel einzustellen 

 ambitioniert und qualitätsbewusst; hohe Eigeninitiative 

 ein gutes Verständnis für Unternehmensprozesse und -strukturen sowie Interesse am wirtschaftlichen 
Geschehen  

 
Wir leben und lieben den offenen und wertschätzenden Umgang miteinander und die Tatsache, dass wir uns als Team 
100 % aufeinander verlassen können. Wir teilen gern unsere Erfahrungen und Erfolge miteinander. Wir arbeiten 
professionell, ambitioniert und fokussiert im Auftrag unserer Mandanten. Neben spannenden beruflichen 
Weiterentwicklungsperspektiven bieten wir folgende Benefits: 
 

 mobiles, flexibles Arbeiten und moderne IT-Ausstattung mit eigenem Laptop und iPhone 

 eine moderne Arbeitsumgebung im Herzen der Dresdner Altstadt mit sehr guter Anbindung an den ÖPNV 

 ein modern ausgestattetes Büro mit kurzen Wegen und Möglichkeiten zum Rückzug 

 30 Tage Urlaub 

 attraktive Vergütung mit attraktiven variablen Gehaltsbestandteilen 

 die Chance auf eine langfristige Zusammenarbeit mit erstklassiger beruflicher Perspektive  
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen mit Angaben zur Verfügbarkeit 
und Gehaltsvorstellung bevorzugt online über folgenden Link www.heimeier.de/7422271I01 oder unter der Kennziffer 
7422271 an Dr. Heimeier & Partner, Management- und Personalberatung GmbH, Georg-Treu-Platz 3, 01067 Dresden 
(www.heimeier.de). Ihre Fragen beantwortet Frau Lydia Löwe unter 0351 2129525-2. Diskretion ist für uns 
selbstverständlich. 
 
 

http://www.heimeier.de/7422271I01

