
 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ihre Herausforderung 

Sie befinden sich aktuell im Studium und suchen eine ergänzende Aufgabe im 60%-Pensum im kaufmännisch-administrativen Bereich 

einer spannenden Recruiting-Unternehmung. Als Team Supporter unserer Berater erbringen Sie eine wertvolle Unterstützungs- und 

Entlastungsleistung: Zum einen tragen Sie die Verantwortung der gesamten administrativen Aufgaben, pflegen unsere interne CRM-

Datenbank und empfangen unsere Kandidaten persönlich wie auch telefonisch. Zum anderen werden Sie aktiv in Research- und 

Sourcing-Aufgaben eingebunden und sind motiviert, diese weiterzuentwickeln. Zudem ziehen wir Sie bei Business Development 

Tätigkeiten gerne zur Unterstützung hinzu. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt in administrativen Aufgaben, welche Sie routinemässig, 

aber immer professionell erledigen. Bei Interesse und Eignung besteht die Möglichkeit, dass Sie sich nach erfolgreichem 

Studienabschluss zum Recruiting Consultant weiterentwickeln. 

 

 

Ihre Qualitäten und Begabungen 

 Sie studieren an einer FH oder Uni in der Nähe von Bern bzw. Luzern (BWL o.ä.) 

 Sie verfügen über eine kaufmännische Grundausbildung und/oder adäquate praktische Erfahrung im kundennahen Umfeld 

 Ihre Arbeitsweise zeichnet sich durch strukturiertes, sauberes und organisiertes Vorgehen aus 

 Ihre bisherigen Arbeitskollegen kennen Sie als zuverlässig, genau und vernetzt denkend 

 Sie wenden die MS Office Palette (Word, Excel, PowerPoint) gewandt an 

 Sie kommunizieren hervorragend in Deutsch und bringen gute Englischkenntnisse mit 

 Darüber hinaus sind Sie motiviert, sich ins Recruiting einzuarbeiten und verfügen über Eigenantrieb 

 

 

Wir schätzen Sie als unsere grosse Unterstützung, die unseren Beratern den "Rücken freihält" und ihren Teil zum 

Erfolg beitragen will. Möchten Sie uns kennenlernen? 

 

 

 

Wir suchen je einen 

Recruiting and Sourcing Assistant 

(m/w) während dem Studium (60%) 
 

in Bern und Luzern. 

Consult & Pepper  

 

ist seit über 17 Jahren ein erfolgreiches Recruiting-Unternehmen mit vier Standorten in der Deutschschweiz.  

Wir unterstützen einerseits unsere Firmenkunden bei der Besetzung ihrer Schlüsselpositionen in den Bereichen 

IT, Engineering, Consulting und Finance. Andererseits ermöglichen wir Fachspezialisten und Führungskräften 

ihren nächsten Karriereschritt professionell zu planen und zu realisieren. Um dies weiterhin erfolgreich zu 

gestalten suchen wir zur Unterstützung unserer mehrköpfigen Beraterteams in Bern und Luzern jeweils eine 

strukturiert arbeitende und motivierte Persönlichkeit! 

Michael Zysset, Niederlassungsleiter Bern 
michael.zysset@consultandpepper.com 
Telefon: +41 31 511 10 10 

Deborah Williner, Niederlassungsleiterin Luzern 
deborah.williner@consultandpepper.com 
Telefon:  +41 41 417 10 00 
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