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Senior Consultant / Personalberater Pharma und
Biotechnologie (m/w)

Passion4Talents zählt zu den TOP Recruiting Unternehmen im Bereich Healthcare in
Zentraleuropa. Jahrzehntelange Marktexpertise und Managementerfahrungen machen uns zu
einem wichtigen Partner für Unternehmen im Bereich Medizintechnik, Life Science, Pharmazie,
und Biotechnologie. Wir unterstützen und beraten unsere Kunden im Bereich Executive Search
bei der Suche und Auswahl geeigneter Kandidaten und nutzen dabei moderne
Recruitinglösungen.

Sie besitzen langjährige Erfahrungen in diesem Branchensegment, sind Kenner des Marktes
und verfügen über ein sehr gutes Netzwerk,  besitzen ein hohes Maß an Empathie, suchen eine
herausfordernde und selbstständige Tätigkeit, haben Freude in der täglichen Interaktion mit
Menschen – dann sind Sie in unserem Team genau richtig!

Die Position:

Sie sind vollumfänglich verantwortlich für die Gewinnung und Pflege neuer Kunden
Sie sind für die Abwicklung unserer Executive Search Mandate verantwortlich und sind
während des gesamten Search Prozesses  Ansprechpartner für unsere Kunden
Sie verfolgen unsere Wachstumsstrategie und bauen Ihr Netzwerk effizient im Markt aus
Sie pflegen unseren Kandidatenpool und sorgen für die Weiterentwicklung und Ausbau
von Kandidatennetzwerken
Sie arbeiten mit allen Beratern unserer Organisation kooperativ zusammen und stimmen
sich bei strategischen Fragen eng mit der Geschäftsführung und Ihren Kollegen aus
anderen Branchenbereichen ab

Ihr Profil:

Sie verfügen über ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliche Studium und besitzen
eine Karriere im Management
Sie kommunizieren mit anspruchsvollen Entscheidern auf Augenhöhe und verfügen
über sehr gute analytische Fähigkeiten
Sie sprechend Deutsch auf muttersprachlichem Niveau und fließend Englisch in Wort
und Schrift
Sie arbeiten zielorientiert, eigenständig und selbstmotivierend
Sie arbeiten täglich sehr gerne mit Menschen, finden Wege sie zu begeistern und für ein
Projekt zu gewinnen

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, von zu Hause aus arbeiten und Teilzeit auf
selbstständiger Basis arbeiten wollen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!
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Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und Bewerbung:
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