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Willkommen bei GERMAN BOARD ADVISORS. Unter den deutschen Personalberatungen sind wir der Premium-

Partner für eine moderne und erfolgreiche Unterstützung bei geplanten oder ungeplanten Neuausrichtungen 

innerhalb einer Unternehmung; von einzelnen Personen bis hin zu vollständigen Organisationseinheiten. Wir 

unterstützen unsere Mandanten grundlegend in allen Belangen, in denen unternehmenskritische Funktionen 

und/oder Aspekte betroffen sind. Die wichtigste Aufgabe für uns als Berater ist es, die Erwartungshaltungen 

unserer Mandanten in all ihrer Komplexität zu erfassen und mit denen der von uns betreuten Personen in 

Einklang zu bringen.  

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort in Düsseldorf, suchen wir eine motivierte Persönlichkeit als  

 

studentische Hilfskraft (m/w/d). 

 

Wir bieten Ihnen spannende Einblicke in die Tätigkeit einer Personalberatung, die in den unterschiedlichsten 

Branchen aktiv ist. Als studentische Hilfskraft (m/w/d) unterstützen Sie uns bei der Recherche von geeigneten 

Zielfirmen, Führungskräften (m/w/d), Experten (m/w/d) und Talenten (m/w/d). Sie verstehen es, projektbezogen 

die effektivsten Suchkanäle und Quellen einzusetzen, um die jeweilige Suchaufgabe zeiteffizient zu erledigen 

und der Projektleitung eine sinnvolle Unterstützung zu bieten. Dabei decken Sie Unternehmensstrukturen auf 

und identifizieren potentielle Kandidaten (m/w/d). Darüber hinaus sind Sie verantwortlich für das 

Bewerbermanagement und die Datenbankpflege. 

Sie studieren im Bachelor- oder Masterstudiengang (Wirtschafts-)Psychologie, BWL mit dem Schwerpunkt 

Personal, Sozialwissenschaften oder ein vergleichbares Fach, interessieren sich für das Recruiting sowie die 

Personalauswahl und haben die Möglichkeit, 10-20 h/Woche neben Ihrem Studium zu arbeiten. Sie sind 

engagiert, kommunikationsstark und sehen sich als einen starken Teamplayer (m/w/d). Sie arbeiten methodisch 

und ergebnisorientiert. Der Umgang mit moderner Standardsoftware und elektronischen/digitalen Medien ist 

für Sie selbstverständlich. Erste Erfahrungen im Bereich Recruiting sind wünschenswert, aber keine 

Voraussetzung.  

Wir bieten Ihnen orts- und zeitflexibles Arbeiten, flache Hierarchien, ein angenehmes Betriebsklima sowie gute 

Lernmöglichkeiten. 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

 

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, Ihre persönliche Kontaktaufnahme und 

ein erstes Kennenlernen. 

Frau Paulina Trusova, Management Consultant | +49 (0) 211 68786015 | trusova@ger-ba.de  
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