
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Als spezialisierte Personalberatung mit erfolgreicher, 18-jähriger 
Unternehmensgeschichte in der Vermittlung von Fachspezialisten:innen und 
Führungskräften bis in die Geschäftsführung, können wir dir vieles bieten wie z.B. ein 
unnachahmliches Team, das geprägt von Ehrlichkeit und Transparenz sowie echter 
Kooperation lebt und dadurch ein Wachstum von 3 auf nahezu 30 Personen möglich 
gemacht hat.  

Jeden Tag arbeiten wir mit unserem perfektionierten Dienstleistungsverständnis 
daran unseren großen Kundenkreis, bestehend aus namenhaften Größen und 
Hidden-Champions aus der Pharma-, der Medizintechnik- sowie der 
Automotiveindustrie, mit den besten Talenten in Deutschland, Österreich, der 
Schweiz und manchmal auch in Frankreich oder Italien bekannt zu machen. Wir 
betreuen sowohl Positionen auf lokaler Ebene als auch mit globaler Ausrichtung. 

Um dies schaffen zu können, benötigen wir echte und authentische sowie langjährige 
und starke Beziehungen zu diesen angesprochenen Talenten und genau an dieser 
Stelle kommst du ins Spiel! 

Wir möchten dich kennenlernen, und zwar als 

 

Personalberater (m/w/d) Research 
Permanent Placement Vermittlung von hochrangigen Anstellungen in der Pharmaindustrie 
 

Folgendes liegt in deiner Verantwortung 

• Eigenständige Identifikation von passenden Kandidaten:innen in unseren Suchaufträgen 
sowie deren individuelle und fachspezifische Ansprache 

• Durchführung von strukturierten Job-Interviews anhand der Spezifika unserer Kunden 

• Mitarbeit in der Entwicklung von Strategien zur Ausweitung unseres Netzwerks zu möglichen 
Kandidaten:innen anhand der zielgruppenspezifischen Anforderungen (hier möchten wir gerne 
mit dir zusammen kreativ werden) 

• Begleitung der Senior Berater:innen bei Kunden-Briefings zu neuen Suchaufträgen 

• Unterstützung in der Koordination und Steuerung der Auswahlprozesse unserer Kunden 

• Echte Einbindung in die Entwicklung der Unternehmensstrategie, des Leitbildes und unserer 
Dienstleistungsphilosophie 

Folgendes solltest du mindestens mitbringen 

• Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium oder eine erfolgreich abgeschlossene 
kaufmännische Ausbildung 

• Erste Berufserfahrung kann von Vorteil sein, muss es aber nicht 

• Ein großes Maß an Pro-Aktivität und Eigeninitiative, da unser Geschäft stark hiervon abhängt 

• Einen Sinn für echte Teamarbeit und einen authentischen Auftritt 

• Ein großes Maß an Professionalität und Menschlichkeit gleichermaßen 

• Die Fähigkeit kommunikativ Verbindungen zwischen Menschen zu schaffen 

• Eine Affinität zu digitalen Themenstellungen ist von Vorteil 

• Neben sehr guten Deutschkenntnissen a, at least, good command of the english language, 
toute langue supplémentaire est un avantage, pero no absolutamente necesario 

 

Das können wir dir nebenbei bieten 

• Eine tolle und inklusive Teamatmosphäre, die jede/n so sein lässt wie sie/er ist  

• Mehrmals im Jahr tolle Teamevents, um als Gruppe zu wachsen 

• Regelmäßiges, gegenseitiges, transparentes und strukturiertes Feedback 

• Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb und außerhalb der Aufgabe 

• Getränke und frisches Obst 

• Sehr günstige Konditionen im Hanse-Fit Programm 

• Jährliches Impfangebot durch unsere Betriebsärztin (Corona und Grippeschutz) 

 
Für weitere Fragen steht Ihnen gerne Herr Tilman Grumbd unter der Rufnummer +49 441 
21879-34 oder via Mail an tilman.grumbd@optares.de zur Verfügung. 
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