Suchen Sie den Einstieg in den Executive Search?
Die schilling partners ag ist eine erstklassige Adresse für Executive Search.
Grosse und mittlere, börsenkotierte und private Schweizer Unternehmen, die
Schweizer Niederlassungen von weltweit tätigen Konzernen, KMU sowie
führende Organisationen und öffentlich-rechtliche Arbeitgeber vertrauen uns,
wenn es darum geht, Führungspositionen zu besetzen. Durch gezielte Direktansprache finden wir die bestgeeigneten Persönlichkeiten für Verwaltungsrat
und Geschäftsleitung - methodisch, effizient und diskret. Unsere modernen
Büroräumlichkeiten befinden sich im Prime Tower beim Bahnhof Hardbrücke.
Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir eine motivierte Persönlichkeit (Dame
oder Herr) als

Consultant im Executive Search
Sie arbeiten direkt mit dem Practice Leader Industry/Energy zusammen und
fokussieren sich auf Kunden aus dem Industriegütersektor und/oder der
Energiewirtschaft. In einem strukturierten Prozess werden Sie in die zielführende Mandatsbearbeitung zur Besetzung von hochkarätigen ManagementPositionen mit Top-Executives eingeführt. Auf Ihnen zugewiesenen Suchprojekten und klar definierten Prozessschritten steuern Sie sowohl Kandidaten
als auch Kunden vorausschauend und stellen die effiziente und effektive
Projektbearbeitung sicher, wobei Ihre Kommunikationskompetenz zum Tragen
kommt. Bei der Steuerung der relevanten Prozesse kommen Ihnen Ihre
Selbständigkeit, Ihr Organisationstalent und Ihre Leadership Skills zugute.
Wir bieten Ihnen neben einem anspruchsvollen Aufgabengebiet am Puls der
Schweizer Wirtschaft mittelfristig konkrete Entwicklungsperspektiven im Aufbau
eines eigenen Kompetenzgebiets, in welchem Sie in Zukunft unternehmerisch
eigene Mandate akquirieren.
Für diese sehr vielseitige, herausfordernde Aufgabe bringen Sie einen
Studienabschluss mit exzellenten Noten in einer technischen oder betriebswirtschaftlichen Disziplin mit und verfügen über mindestens 5 Jahre Berufs
erfahrung in marktgerichteten Positionen. Sie haben Erfahrung in einem
Fokusgebiet innerhalb des Industriesektors in der Schweiz (Elektrotechnik,
Maschinenbau, Hi-Tech, Chemie etc.) und möchten sich dort weiter vertiefen,
um ein angesehenes Mitglied der Wirtschafts-Community zu werden. Sie
interessieren sich für Menschen und verfügen über analytische Empathie. Sie
sind erfahren im Projektmanagement und arbeiten gern nach höchsten
professionellen Standards. Ausgezeichnete mündliche und schriftliche
Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch sowie eine selbständige
und strukturierte Arbeitsweise runden Ihr Profil ab.
Wenn Sie diese vielseitige und anspruchsvolle Aufgabe in einem modernen,
durch eine teamorientierte und familiäre Firmenkultur geprägten Umfeld
interessiert, senden Sie Ihre elektronischen Bewerbungsunterlagen an
info@schillingpartners.ch. Gerne steht Herr Malte Müller für weitere Auskünfte
unter +41 44 366 63 75 zu Ihrer Verfügung.

