
 

Ihre Herausforderung 
Sie befinden sich aktuell im Studium oder haben die kaufmännische Ausbildung mit BMS abgeschlossen und suchen eine Aufgabe im 
60 – 100%-Pensum im kaufmännisch-administrativen Bereich einer spannenden Recruiting-Unternehmung. Als Team Supporter und 
Research Analyst 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 übernehmen Sie aktiv Research-Aufgaben und sind motiviert, diese 
weiterzuentwickeln. Wenn Sie wollen und können, sind Sie herzlich willkommen, sich bei  Business Development Tätigkeiten aktiv 
einzubringen oder solche eigenverantwortlich zu übernehmen. 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 Betriebswirtschaft oder ähnliches an einer FH oder Uni

 Oder Sie verfügen über eine kaufmännische Grundausbildung mit sehr gutem BMS-Abschluss und über praktische Erfahrung

in einem kundennahen Umfeld

 Sie sind extern und intern motivierter Dienstleister

 Ihre Arbeitsweise ist effizient, effektiv und Sie sind gut organisiert

 Ihre   Kollegen beschreiben 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

 Sie verfügen über so viel Humor, dass Sie zuweilen auch über sich selber lachen können und Sie kennen den Wert einer

Arbeitsumgebung, welche von Fröhlichkeit, Motivation und gelegentlichen gemeinsamen Festivitäten geprägt ist.

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

Erfolg beitragen will. Möchten Sie uns kennenlernen? 

Executive Search Assistant 

60 – 100% (m/w) 

Consult & Pepper

ist ein etabliertes Recruiting-Unternehmen mit mehreren Standorten in der Deutschschweiz. Wir unterstützen 

auf der einen Seite unsere Firmenkunden bei der Besetzung ihrer Schlüsselpositionen in den Bereichen IT, 

Engineering, Consulting und Finance. Auf der anderen Seite ermöglichen wir Fachspezialisten und 

Führungskräften ihren nächsten Karriereschritt professionell zu planen und zu realisieren. Für den Aufbau eines 

neuen Geschäftsbereiches innerhalb des Recruiting-Marktes suchen wir zur Unterstützung unseres mehrköpfigen 

Beraterteams in der Stadt Zürich einen strukturiert arbeitenden und motivierten 
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