
WALTER & PARTNER
MANAGEMENTBERATUNG

Die Walter & Partner Managementberatung wurde Anfang 2003 gegründet und gehört heute zu
den etablierten Personal- und Managementberatungen, welche sich primär auf die Suche und
Auswahl von Fach- und Führungskräften sowie Managementdiagnostik spezialisiert hat. Die
Besetzung der offenen Positionen wird gewährleistet durch professionelle Projektarbeit, objek-
tive methodische Beratung und durch zuverlässige, nachhaltige Betreuung bis zur erfolgreichen
Platzierung eines passenden Kandidaten. Ergänzende Dienstleistungen wie Eignungsdiagnostik,
Implacement, Coaching, Nachfolgeregelung, Personalentwicklung und ein internationales
Netzwerk runden das Angebot ab. Zum frühestmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen

Auszubildenden zum Personaldienstleistungskaufmann
(m/w/d) im Bereich Human Ressources

Profil

• Sie beschäftigen sich aktiv mit der modernen Personalgewinnung und können Ihre Ideen
erfolgreich einbringen

• Sie entwickeln Zielfirmenlisten für laufende Projekte gemeinsam mit den Beratern
• Sie lernen verschiedene Rekrutierungsmaßnahmen z.B. Recherchen in Social Media Plattformen
• Sie identifizieren die passenden Kandidaten und führen im Anschluss selbstständig Direktansprachen durch
• Sie erstellen attraktive Stellenanzeigen und stellen diese in Börsen ein
• Sie lernen die Grundlagen für die Durchführung von strukturierten Interviews
• Sie führen Vorstellungsgespräche durch und begleiten im Team den Einstellungsprozesse neuer Mitarbeiter
• Sie verantworten die Pflege unserer Systeme und unterstützen Ihr Team bei der Gewinnung neuer Kunden
• Sie wirken bei der Angebotserstellung und Kalkulation mit
• Sie bereiten die Daten auf und dokumentieren die Projekte

Qualifikation

• Sie besitzen den Abschluss der mittleren Reife oder des Abiturs
• Sie sind eine kommunikative, aufgeschlossen und kontaktfreudige Persönlichkeit
• Sie arbeiten gerne im Team und haben großen Spaß am Umgang mit Menschen
• Sie haben die richtige Dynamik und bringen vollen Einsatz
• Sie verfügen über gute MS Office und Internet Kenntnisse

Wir bieten Ihnen eine interessante und abwechslungsreiche Ausbildung mit guter Betreuung und übertragen
Ihnen sukzessive mehr Verantwortung. Unser Ziel ist es Sie bestmöglich zu fördern.  Wir freuen uns über Ihre
aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (unter Angabe von Quelle/Portal und der Kennziffer WP INT05) bevor-
zugt per E-Mail an info@wpmb.de oder postalisch: Walter & Partner Managementberatung, Rohrkolbenweg 10,
68259 Mannheim, z. H. Frau Simone Schäfer.

Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Simone Schäfer unter der Tel.-Nr.: +49(0)621-300 99 400 gerne zur
Verfügung. Wir freuen uns darauf Sie kennen zu lernen!
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