
 

 

  

 

Praktikant Executive Search (w/m/d)  

Vollzeit, unbefristet 

München 

Kienbaum ist das erste Beratungshaus Deutschlands und die einzige Personal- und Managementbe-

ratung europäischen Ursprungs. Menschen und Organisationen eine Zukunft geben, ist unsere Mis-

sion – seit 1945. Unsere Leistungen bündeln wir in den strategischen Geschäftsfeldern: Leadership 

Advisory (Executive Search), Management Consulting sowie Empowerment & Acceleration. 

Kienbaum ist weltweit mit 27 Büros auf vier Kontinenten vertreten. 

Kienbaum – Leading by #WePowerment 

Unsere Executive-Search-Beratung gehört weltweit zu den Top 10 der führenden Beratungsgesell-

schaften. Ob Berlin oder Beijing, ob Mittelstand oder Konzern: Wir steigern die Wertschöpfung bei 

unseren Kunden, weil wir die jeweils passenden Kandidaten (m/w/d) von hoher Güte finden und für 

neue Herausforderungen begeistern. 

Aufgaben 

» Während Deines drei- oder sechsmonatigen 

Praktikums unterstützt Du uns in der tägli-

chen Projektarbeit und erhältst einen umfas-

senden Einblick in die Personalrekrutierung 

von Fach- und Führungskräften, insbeson-

dere über den Weg der Direktansprache 

» Du hast die Gelegenheit, alle Schritte der 

Wertschöpfungskette innerhalb der Perso-

nalberatung kennen zu lernen und grundle-

gendes personalwirtschaftliches Know How 

zu erwerben 

» Zu Deinen Aufgabengebieten zählen die ak-

tive Begleitung unserer Berater/innen in 

Profil 

» Du möchtest die Personalrekrutierung bei ei-

ner der marktführenden Personalberatun-

gen kennenlernen und hast idealerweise be-

reits relevante, praktische Erfahrungen ge-

sammelt 

» Du befindest dich in einer Phase Deines Stu-

diums, die es Dir ermöglicht, Dein theoreti-

sches Wissen in Form eines Praktikums in 

die Praxis umzusetzen 

» Du passt als Praktikant/-in zu uns, wenn Du 

dich durch Neugierde, Zielstrebigkeit und 

Engagement auszeichnest und zudem die 

Fähigkeit besitzt, mit Ansprechpartnern 



 

 

  

Rekrutierungs- und sonstigen personalwirt-

schaftlichen Projekten 

» Du bist Ansprechpartner/-in für unsere Be-

werber/innen und identifizierst selbst poten-

tielle Kandidaten (m/w/d) für unsere Auftrag-

geber (m/w/d) 

» Hierzu führst Du komplexe Markt-, Wettbe-

werbs- und Unternehmensrecherchen durch 

und bearbeitest eigenständig Teilprojekte 

 

(m/w/d) unterschiedlichster hierarchischer 

Ebenen professionell zu kommunizieren 

» Du verfügst über gute methodische Kompe-

tenzen hinsichtlich verschiedener Recher-

chemethoden und die Fähigkeit, Dir Wissen 

und Strukturen schnell anzueignen 

  

Unsere Benefits 

 

 

 

Kontakt 

Wir freuen uns darauf Sie kennenzulernen! Bewerben Sie sich bitte 

über unser Karriereportal mit Ihren vollständigen Bewerbungsunterla-

gen. Informationen zu unserem Umgang mit Ihren Daten erhalten sie 

unter: https://career.kienbaum.com/de/datenschutz.  

Weitere Informationen finden Sie auf https://career.kien-

baum.com/de/arbeiten-bei-kienbaum/. 

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Daniela Lauther unter                            

daniela.lauther@kienbaum.de oder +49 211 96 59-326. 
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