Unternehmensbeschreibung
Comites perfect placement arbeitet in einem starken Wettbewerbsumfeld seit 14 Jahren erfolgreich als Berater
und Begleiter mit den zwei Geschäftsfeldern Executive Placement und Executive Diagnostik.
Zu unseren Kunden gehören namhafte, internationale DAX-Konzerne genauso wie erfolgreiche, nachhaltige
Familienunternehmen und neuerdings auch moderne Start-ups.
Neben der zukünftigen Expansion ist uns auch die inhaltliche Weiterentwicklung des Unternehmens im Sinne
von moderner, werteorientierte Führung ein großes Anliegen.
Dabei setzen wir auf interdisziplinären Austausch und Kooperationen so zum Beispiel mit Philosophen und
Digitalisierungsexperten.
Bei der Generierung von Kandidaten steht die Erkenntnis im Mittelpunkt, dass „Datenbanken schlachten“ nicht
mehr zeitgemäß ist. Vielmehr setzen wir auf individuelle, wissensbasierte und intellektuell herausfordernde
Suchstrategien für jedes einzelne Projekt.
Sie haben große Pläne für Ihre Zukunft und möchten international arbeiten? Wir bieten Ihnen eine
abwechslungsreiche Tätigkeit in einem offenen und dynamischen Team mit hervorragenden
Entwicklungsmöglichkeiten sowie eine leistungsorientierte Vergütung.
Wir expandieren und suchen für den Standort München ab sofort mehrere

Project Manager / Consultant (m/w)
Senior Project Manager / Senior Consultant (m/w)
Head of Research mit Teamverantwortung (m/w)
für den Bereich Executive Search und Appraisal
Wir bieten:
-

die interessantesten Assignments (z.B.: Kandidatensuche für Vorstandspositionen der größten
Unternehmen Europas)
die höchste Erfolgsquote (mehr als 95% unserer Klienten sind mit den langfristigen Leistungen unserer
Placements zufrieden oder sehr zufrieden)
kontinuierliche, persönliche wie fachliche Weiterentwicklung (z.B. zum Head of Research mit
Teamverantwortung oder noch einen Schritt weiter zum Mitgeschäftsführer als Leiter/in des Bereichs
Management Search)
ein hoch innovatives Honorarmodell (leistungsabhängige Boni sowie Beteiligungen am
Unternehmensgewinn)
internationale Ausrichtung des Unternehmens mit mehreren Firmen-Standorten
Individuelle Weiterentwicklungsmaßnahmen z.B. Coaching so wie die aktive Mitarbeit und Gestaltung
der weiteren Unternehmensausrichtung auch im Sinne der Transformation und Digitalisierung sowie
die Mitgestaltung von Studien oder PR-Aktivitäten.

Sie können und wollen:
-

in Ihrem täglichen Berufsleben in jeder Form viel und aktiv kommunizieren
in jedem Projekt Ihren Klienten begeistern und bereit sein für diesen eine „Extrameile“ zugehen
engagiert und flexibel arbeiten
Freude im Umgang mit den Medien, weil Ihr Recherche-Know-how da anfängt, wo es für den
Durchschnitt aufhört (allbekannte Datenbanken)
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Ihre Ausbildung und Erfahrung:
-

Sie haben bestenfalls Ihr Hochschulstudium erfolgreich abgeschlossen und bringen idealerweise aber
nicht zwingend bereits Berufserfahrung in der Personalsuche mit
sehr gute Englischkenntnisse, gerne auch noch weitere Fremdsprachen
Sicherheit im Umgang mit dem MS-Office Paket und Internetrecherchen

Ihre Persönlichkeitsmerkmale und Fähigkeiten:
-

Beharrlichkeit sowie Belastbarkeit
Ihre Stärken liegen im Bereich Organisation, Kommunikation
komplexe Zusammenhänge zu analysieren und gut verständlich aufzubereiten
Sie haben eine selbständige, sorgfältige Arbeitsweise sowie ein sicheres Auftreten
eigenverantwortliches Arbeiten zählt zu Ihren Stärken
Sie verfügen über eine hohe Selbstmotivation und außergewöhnliches Engagement
Sie sind vertriebsstark und leistungsorientiert
Sie haben Spaß an der Arbeit im Team

Haben wir mit dieser Herausforderung Ihr Interesse geweckt?
Bewerben Sie sich, bevorzugt per E-Mail mit Word/PDF-Anhang (max. 4 MB) an Stephanie Schorp unter
stephanie.schorp@comites.com. Die vertrauliche Behandlung Ihrer Bewerbung stellen wir selbstverständlich
sicher.
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