MMC ist für Unternehmen jeder Größenordnung kompetenter Lösungspartner wenn es um den "perfect-fit" bei der
Besetzung von Vakanzen im Fach- und Führungskräfte-Bereich aller Berufsfelder geht. Als Mitglied im BDU
Bundesverband Deutscher Unternehmensberater e.V. sind Vertrauen, Wertschätzung und Transparenz von uns
gelebte Werte. Wir begleiten unsere international agierenden Kunden von der Entstehung der Vakanz bis zur
erfolgreichen Stellenbesetzung bzw. dem Ablauf der erfolgreichen Einarbeitung/Probezeit - alles aus einer Hand.
Sehr prozeßorientiert und zügig. Überall dort, wo wir beauftragt wurden, dürfen wir wieder kommen. - Unsere
Kandidaten unterstützen wir ganz individuell als Karriere-Coach während des gesamten Bewerbungs- bzw.
Besetzungsprozesses - und auch darüber hinaus. Dabei sind wir über ein selbständiges Personalberater-Netzwerk
bundesweit vertreten. Auf unseren bisherigen Erfolgen wollen wir uns aber nicht ausruhen, sondern vielmehr unser
organisches Wachstum verstärken. Aus diesem Grund suchen wir auf der Basis eines partnerschaftlichen
Kooperationsmodells einen selbständigen, freiberuflichen und akquisitionsstarken

Personalberater / Headhunter (m/w/d)
Durch aktive Ansprache und Gewinnung von Neukunden incl. selbständigem Vertragsabschluss erarbeiten Sie sich Ihren
eigenen Kundenstamm. Sie nehmen die Anforderungen Ihrer Kunden detailliert auf, formulieren Stellenausschreibungen
und Exposés und entwickeln die optimalen Anspracheoptionen. Nach dem „one-face-to-the-customer-Prinzip“ bearbeiten Sie
den komlpetten Prozess von der Auftragsgewinnung, Erarbeitung und Dokumentation des Suchprofils, Ansprache, Interview,
Selektion und Präsentation geeigneter Kandidaten, bis hin zur erfolgreichen Stellenbesetzung.
Das ist unverzichtbar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Job-relevantes (Fach-) Hochschulstudium
einige Jahre Berufs- und/oder Vertriebserfahrung idealerweise in einer Personalberatung
das richtige Gespür für den Umgang mit Kunden auf unterschiedlichen Hierarchieleveln,
gut ausgeprägte Beratungskompetenz verbunden mit Vertriebsstärke
ein vorhandenes berufliches/privates Netzwerk auf Entscheiderebene
selbständiger, pragmatischer, engagierter, pro-aktiver und ergebnisorientierter Arbeitsstil mit Fingerspitzengefühl
- aber auch mit ausgeprägtem Erfolgswillen
Dienstleistungsorientierung, Entscheidungsfreude und Durchsetzungsvermögen
sicheres und professionelles Auftreten, sowie eine aufgeschlossene Persönlichkeit mit Freude an der
Kommunikation in deutscher und englischer Sprache

Das macht die Aufgabe so interessant
Wir bieten Ihnen herausfordernde Aufgaben in einem erfolgreichen Unternehmen. Die Zusammenarbeit erfolgt auf
freiberuflicher Basis ohne finanziellen Vorleistungen. Wir fakturieren für Sie Ihre Beraterhonorare in unserem Namen und
übernehmen das Forderungsmanagement. Durch niedrige Fixkosten können Sie zu attraktiven Preisen anbieten und
dennoch einen guten Rohertrag erwirtschaften. Ihr Tagesablauf und Ihr Standort ist selbstbestimmt und nicht fremdgesteuert
– daher liegt der Erfolg Ihrer Selbstständigkeit ganz in Ihrer Hand. Hier können Sie etwas bewegen und Ihre persönlichen
Einkommens- und Karrierechancen verwirklichen Es erwartet Sie ein hochmotiviertes Netzwerk von Kollegen und ein
harmonisches Umfeld.
Wenn wir Sie für diese reizvolle Aufgabe begeistern konnten, würden wir Sie gerne kennenlernen und freuen uns auf Ihre
aussagekräftige Bewerbung mit Angaben zur Verfügbarkeit und Ihren Einkommensvorstellungen bitte ausschliesslich per EMail an: G.Malzkorn@malzkorn-mc.de.
Selbstverständlich wird Ihre Kontaktaufnahme absolut vertraulich behandelt.
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