
   
 

 

Praktikant (w/m) Executive Search 

Zürich, Seefeld 

Vollzeit, befristet, 6-12 Monate 

Menschen machen Unternehmen erfolgreich. 

Mit dieser Überzeugung bewegen wir Menschen in Organisationen – leidenschaftlich und gemeinsam für den Erfolg 
unserer Kunden. Seit 70 Jahren bieten wir unseren Kunden ganzheitliche Beratung rund um Mensch und 
Organisation und verbinden Personal-, Management- und Kommunikationsberatung sowie fundiertes Branchen-
Know-how in interdisziplinären Beraterteams. 

Unsere Executive-Search-Beratung gehört weltweit zu den Top 10 der führenden Beratungsgesellschaften. Ob 
Berlin oder Beijing, ob Mittelstand oder Konzern: Wir steigern die Wertschöpfung bei unseren Kunden, weil wir die 
jeweils passenden Kandidaten (m/w) von hoher Güte finden und für neue Herausforderungen begeistern. 

Aufgaben 

• Während Deines sechs- bis zwölfmonatigen 
Praktikums unterstützt Du uns in der 
täglichen Projektarbeit und erhältst einen 
umfassenden Einblick in die 
Personalrekrutierung von Fach- und 
Führungskräften, insbesondere über den 
Weg der Direktansprache 

• Du hast die Gelegenheit, alle Schritte der 
Wertschöpfungskette innerhalb der 
Personalberatung kennenzulernen und 
grundlegendes, personalwirtschaftliches 
Know-How zu erwerben 

• Zu Deinen Aufgabengebieten zählen die 
Unterstützung unserer Beraterinnen und 
Berater in Rekrutierungs- und anderen 
personalwirtschaftlichen Projekten 

• Du begleitest Assessments und führst 
Telefoninterviews mit potentiellen 
Kandidatinnen und Kandidaten durch 

• Du bist Ansprechpartner/ -in für unsere 
Bewerber/ -innen, identifizierst selbst 
potentielle Kandidaten für unsere 
Auftraggeber und hast gleichzeitig die 
Möglichkeit, Dein berufliches Netzwerk 
auszubauen 

• Hierzu führst Du komplexe Markt-, 
Wettbewerbs- und Unternehmensrecherchen 
durch und bearbeitest eigenständig 
Teilprojekte 

Anforderungen 

• Du möchtest die Personalrekrutierung bei 
einer der marktführenden 
Personalberatungen kennenlernen und hast 
idealerweise bereits relevante, praktische 
Erfahrungen gesammelt 

• Du befindest dich in einer Phase Deines 
Studiums, die es Dir ermöglicht, Dein 
theoretisches Wissen in Form eines 
Praktikums in die Praxis umzusetzen 

• Du passt als Praktikant zu uns, wenn Du 
Dich durch Neugierde, 
Organisationsgeschick und Engagement 
auszeichnest und zudem die Fähigkeit 
besitzt, mit Ansprechpartnern 
unterschiedlichster hierarchischer Ebenen 
professionell zu kommunizieren 

• Du verfügst über gute methodische 
Kompetenzen hinsichtlich verschiedener 
Recherchemethoden und die Fähigkeit, Dir 
Wissen und Strukturen schnell anzueignen 

• Du überzeugst mit selbständiger und 
strukturierter Arbeitsweise und zeichnest 
Dich durch hohe Team- und 
Dienstleistungsorientierung aus 

• Dein perfektes Deutsch, sehr gute Englisch- 
und von Vorteil gute Französischkenntnisse 
runden Dein Profil ab 

 



   
 

  

 

                   

 

Dein Kontakt  
Wir freuen uns darauf Dich kennenzulernen! Bewirb Dich bitte über   
unser Karriereportal mit Deinen vollständigen Bewerbungsunterlagen.  
 
Weitere Informationen findest Du auf www.kienbaum.de/karriere. 
Bei Fragen wende Dich gerne an Ann Steinbach unter  
ann.steinbach@kienbaum.de oder +49 1718828928.  

Deine möglichen Einsatzstandorte 

 >> Zürich  


