
 

 

Top Personalberatung in eigener Sache  
 
Wir haben uns seit der Gründung im Jahr 2015 als Spinn-off renommierter Unternehmen 
im Bereich Executive Search am Markt bestens etabliert und wurden in diesem Jahr vom 
Focus als eine der Top Personalberatungen ausgezeichnet. Mit sehr viel Leidenschaft für 
Menschen, ehrliches Interesse für deren Persönlichkeit und beruflichen Werdegänge 
sowie einer sehr ausgeprägten Dienstleistungsmentalität für unsere Kunden sind wir 
geschätzter Partner unserer Auftraggeber und Berater unserer Kandidaten. Vertrauen, 
exzellentes Projektmanagement, Konsistenz in der Beratung und Seriosität sind für uns 
essenziell. Wir möchten nun den nächsten Schritt gehen und wachsen. Hierfür suchen 
wir neue Kollegen als 
 

Partner (m/w/d) 
 
Im Rahmen des weiteren Wachstums möchten wir unser erfolgreiches Industriegeschäft mit 
erfahrenen Beratern, Managern oder Vertriebspersönlichkeiten erweitern. Wenn Sie über Erfah-
rung und Netzwerk im Digitalbereich oder in der Automatisierungstechnik, verarbeitenden In-
dustrie, aber auch im Life Science, Financial Service oder einem anderen Segment verfügen, 
freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme, um gemeinsam Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
auszuloten. Wir möchten aber auch genauso gerne wirklich hungrigen, aufstrebenden Hoch-
schulabsolventen die Chance geben, bereits sehr früh Projekt- und Umsatzverantwortung zu 
übernehmen und sehr aktiv die Unternehmensentwicklung in den o.g. Segmenten zu gestalten. 
 
Zur Einarbeitung werden Sie Projekte von der Akquisition des Auftrags über die Festlegung 
eines Kompetenzprofils, über die Erstellung der Zielfirmenliste, Kandidatensuche und -
Gespräche bis hin zur Vorstellung des Kandidaten beim Kunden bis zur Einstellung des neuen 
Mitarbeiters von Anfang bis Ende begleiten und somit das Geschäft der exzellenten Personal-
beratung erlernen und Ihren eigenen Stil finden. Wenn Sie eine mit einem sehr guten Business 
Sense ausgestattete, hochmotivierte, vertrauenswürdige, engagierte und extrovertierte Persön-
lichkeit mit Erfolgs- und Leistungsstreben sind, die sich für Menschen und deren Werdegang 
absolut begeistern kann und Lust hat, sich unternehmerisch weiterzuentwickeln, bitten wir für 
einen ersten Gedankenaustausch um Ihre Kontaktaufnahme bei unserer Gesellschafterin Dip-
lom-Soziologin Sabrina Busold unter +49-174-7574922. Absolute Diskretion, die Berücksichti-
gung von Sperrvermerken sowie die Beachtung der DSGVO sichern wir Ihnen selbstverständ-
lich zu. Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit 
senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer BC 100108 an sabrina.busold@busold-
consulting.de 
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