
 

 

DHR International ist eine führende, international tätige Unternehmens- und Personalberatung und spezialisiert auf die Suche 
und Auswahl von Führungspositionen im oberen Management. DHR verfügt über Niederlassungen in Nord- und Südamerika, 
Asien, im Mittleren Osten und Europa und ist in Deutschland an den Standorten Frankfurt am Main und München vertreten. 
 

Wir suchen aufgeschlossene Menschen mit klarer Ergebnisorientierung und Neugier, die Lust haben in unseren Projekten 
Einblicke in verschiedene Unternehmen und Branchen zu erhalten. Wir suchen kommunikative Menschen ohne 
Berührungsängste und einem Feingefühl für menschliche Kommunikation. Von Tag eins an sehen wir dich als festen Bestandteil 
unseres Teams und zählen auf deine Mitarbeit. 
 

Zum 01. August 2021 suchen wir zur Verstärkung unseres Teams einen  
 

Research Consultant (w/m/d) mit berufsbegleitendem 
Masterstudium (M.A. Management)  

 

Deine Hauptaufgaben: 

 Du unterstützt unsere Partner / Berater bei Recherchen zu Branchen und Unternehmen im internationalen Kontext 

 Du kontaktierst und gewinnst Kandidatinnen und Kandidaten für ausgewählte Suchmandate 

 Du begleitest und führst später eigenverantwortlich Interviews 

 Du erstellst Stellenbeschreibungen, Statusberichte und vertrauliche Kandidatenberichte 

 Du kümmerst dich auch um die Pflege der Ergebnisse in unserer internen Datenbank 

 Gemeinsam mit unseren Beratern betreust du unsere Klienten und unterstützt bei der Neukundengewinnung 
 

Deine Anforderungen: 

 Du hast ein abgeschlossenes Bachelor Studium oder stehst kurz vor deinem Abschluss 

 Du hast bereits erste Berufserfahrung im Bereich Consulting oder aus vergleichbaren, kommunikationsintensiven 

Bereichen 

 Du besitzt gute MS-Office Kenntnisse und eine IT-Affinität 

 Du verfügst über gute Umgangsformen, eine aufgeschlossene Art und rhetorisches Geschick 

 Du besitzt eine starke Dienstleistungsorientierung und Freude an der Kommunikation mit Klienten sowie Kandidatinnen 

und Kandidaten 

 Motivation, Hands-On Mentalität und klare Fokussierung auf Ergebnisse  

 Du kannst flüssig auf Englisch kommunizieren und bist daran interessiert, mit internationalen Kollegen 

zusammenzuarbeiten 
 

Damit punkten wir bei dir: 

 Bei uns kannst du in die Consulting-Branche einsteigen und gleichzeitig berufsbegleitend deinen Master-Abschluss 

erwerben 

 Wir bieten dir eine steile fachliche Lernkurve und geben dir die Möglichkeit, dich wertbringend einzusetzen 

 tiefgreifende Einblicke in verschiedene Branchen und Unternehmen auf internationaler Ebene 

 Junges Team in Frankfurt und flache Hierarchien mit einer gelebten Teamkultur 

 Flexible Arbeitszeiten sowie eine moderne IT-Ausstattung 
 

Du bist interessiert?  
Dann wende dich hinsichtlich weiterer Informationen oder Fragen gerne an Linda Winter unter 069-8740318-41 oder schicke 
gleich deine aussagekräftige Bewerbung per Mail an: lwinter@dhrinternational.com 

 

DHR International 
Hanauer Landstraße 151-153, D-60314 Frankfurt am Main 
Tel.: +49 (0) 69 8740318-0 
www.dhrinternational.com 
 

 

 


