Als dynamische Berater im Gesundheitswesen betreuen wir bundesweit Krankenhäuser, Pflegeheimbetreiber, Krankenkassen sowie Pharma
und 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

Praktikant HR Consulting (m/w) Healthcare ODER
Praktikant (m/w) Recruiting / Direct Search
Ihr Aufgabengebiet

Ihr Profil

Unser Angebot

• Sie analysieren Organisationsstrukturen in relevanten Unternehmen und recherchieren mit detektivischem Gespür
• Sie identifizieren treffsicher Experten und Key-Opinion-Leaders für unsere Projekte
• Sie nehmen den Erstkontakt zu Entscheidungsträgern auf
und motivieren diese mit Freude für neue Herausforderungen
• Sie pflegen projektbezogene Daten in unserer branchenspezifischen Projektdatenbank
• Sie unterstützen unser Team in der Projektadministration
und -abwicklung wie auch in der Erarbeitung, Durchführung und Auswertung von Workshops, Diagnostikverfahren und Management Audits

• Sie wollen im Rahmen Ihres Studiums praktische Berufserfahrungen mitten in Berlin sammeln
• Die Gesundheitsbranche und damit einhergehende Tätigkeitsfelder im Executive Level interessiert Sie
• Sie sind von Natur aus neugierig, wissbegierig und zeichnen sich durch einen Blick über den Tellerrand hinaus aus
• Sie schätzen sich selbst in Ihrer Vorgehensweise als analytisch und zielorientiert ein
• Mit Ihrer kommunikativen Art, fällt es Ihnen leicht mit anderen Menschen in Kontakt zu treten und produktive Gespräche zu führen
• Idealerweise blicken Sie bereits auf (erste) Berufserfahrung mit Personalbezug zurück

• Wir betrachten Sie als vollwertiges Mitglied unseres dynamischen Teams
• Bei uns erlernen Sie verschiedene Such- und Ansprache-Methodiken und gewinnen somit ein vollumfängliches
Verständnis für die Kandidatenauswahl auf Führungskräfteebene
• Wir sind ein sehr kollegiales, interdisziplinäres Team und
fördern Sie hinsichtlich Ihrer fachlichen und persönlichen
Weiterentwicklung
• Wir bieten Ihnen berufliche Perspektiven für die Zeit nach
Ihrem Studium
• Es erwarten Sie moderne Büroräume direkt am wunderschönen Gendarmenmarkt sowie Kaffee und Wasser zur
freien Verfügung

Fragen und Bewerbung
Für eine erste inhaltliche Diskussion der Vakanz stehen Ihnen
Frau Inga Pscherer und Frau Vanessa Kühnel gern telefonisch
zur Verfügung: 030 232 565 600
Ihre Bewerbungsunterlagen (inklusive frühestmöglicher Verfügbarkeit und Vergütungsvorstellung) senden Sie bitte mit
Verweis auf unsere Projektnummer 003 per Mail an:
bewerbung@solute-recruiting.de

SOLUTE recruiting GmbH | Mohrenstraße 45 | 10117 Berlin | Tel.: 030 232 565 600 | bewerbung@solute-recruiting.de | www.solute-recruiting.de
SOLUTE unterstützt bundesweit Mandanten aus der Gesundheitsbranche bei der Besetzung von Fach- und Führungspositionen. Diskretion, Vertraulichkeit und Wertschätzung sind für uns selbstverständlich. Wir treffen Personalentscheidungen
allein aufgrund der Eignung für die jeweilige Position. Für eine bessere Lesbarkeit verwenden wir ggf. nur ein Geschlecht, ohne hierdurch zu werten. Zur Diskriminierung geeignete Personenmerkmale haben keinen Einfluss auf unsere Auswahl.

