
 

 

Duale Studenten (m/w/d)  

Das sind Deine Chancen, an denen Du wächst 

▪ Du wirst an die Aufgaben eines Recruiters herangeführt 

▪ Du lernst eigenverantwortlich zu arbeiten sowie eigene Projekte betreuen 

▪ Du bekommst einen Einblick in Themen wie Personal & Personalpsychologie, 

Marketing und Vertrieb 

▪ Ein breites und abwechslungsreiches Aufgabenspektrum verspricht Dir einen 

vielseitigen Alltag 

▪ Du wirst die Möglichkeit haben, eigene Ideen einzubringen und Prozesse 

mitzugestalten 

▪ Du kannst dich nicht nur fachlich, sondern auch persönlich weiterentwickeln 

▪ Die Chance, dass wir Dich nach Deinem Abschluss als festen Teil des Teams 

aufnehmen, ist groß 

Das ist Dein Profil, mit dem Du uns überzeugst 

▪ Du hast Dein Abitur (bald) erfolgreich absolviert oder verfügst über eine 

entsprechende berufliche Qualifikation 

▪ Du verfügst über sehr gute kommunikative Fähigkeiten und überzeugst mit 

Deinem dienstleistungsorientierten Denken und Handeln 

▪ Dein Team kann sich jederzeit auf Dich verlassen  

▪ Du bist zudem sehr verantwortungsbewusst 

▪ Du hast eine gute Prise Humor und bringst ein gewinnendes Lachen mit – 

Langeweile ist für Dich ein Fremdwort 

▪ Du bist ein großer Hundefreund, denn unser Hund Sir Mario macht unser 

Team erst komplett 

 

Eine Personalberatung mit starkem Start-Up Charakter … 

… das sind Wir: Heissen Becker & Friends. Seit unserer Gründung im Jahre 2014 

betreuen wir Unternehmen jeglicher Struktur und Größe – von kleinen Firmen bis 

hin zu Großkonzernen. Aus verschiedensten Branchen schaffen wir es ein immer 

größeres Kundenportfolio aufzubauen. So verschieden wie unsere Kunden sind 

auch die Positionen, die wir betreuen. In den Bereichen Finance, Controlling und IT 

sind es Vakanzen vom Absolventen bis hin zum Leiter. 

Zurzeit suchen wir intern für unser dynamisches Team 



 

 

Dein Interesse wurde geweckt? 

Dann freuen wir uns über Deine Bewerbungsunterlagen an Ann-Katrin Hondelink.  

Heissen Becker & Friends GmbH 

St Martin Tower 

Franklinstraße 61 - 63 

60486 Frankfurt am Main 

ann-katrin.hondelink@hb-friends.com 

www.hb-friends.com 

Das macht uns aus 

▪ Ein Friends-Konzept, das sowohl extern mit unseren Kunden und Kandidaten 

als auch intern unter uns gelebt wird 

▪ Eine lockere Atmosphäre und eine offene Kommunikation 

▪ Eine Duz-Kultur, die sich vom Praktikanten bis zur Geschäftsführung 

durchzieht 

▪ Bei uns kannst Du das Unternehmen mitgestalten - jede Idee vom 

Praktikanten bis zur Geschäftsführung wird offen angenommen 

▪ Spaß und Freude an der Arbeit in einem kleinen Team 

▪ Regelmäßige Teamevents 

▪ Unseren Hund Sir Mario, der mit seinem Charme wirklich jeden in seinen 

Bann zieht 
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