
Wir, die contec GmbH, sind die Unternehmens- und Personalberatung der Gesundheits- und 
Sozialwirtschaft. Seit über 30 Jahren begleiten wir bundesweit erfolgreich namhafte Wohl-
fahrtsverbände und ihre Einrichtungen, darunter Diakonie, Caritas, Lebenshilfe, AWO, PARI-
TÄT, DRK sowie kommunale und privatwirtschaftliche Einrichtungen. 

Einen wesentlichen Schwerpunkt der contec bildet unsere Marke conQuaesso® JOBS, die Unternehmen umfangreiche 
Leistungen auf dem Gebiet der Personalarbeit bietet. Hierzu zählen z.B. die Personalakquise und die Personalauswahl. 

www.conquaesso.de

Machen Sie sich ein Bild von uns: 
▶ contec.de
▶ conquaesso.de
▶ contecforum.de
▶ conzepte.info
▶ care4future.de

contec GmbH InnovationsZentrum Gesundheitswirtschaft
  Gesundheitscampus-Süd 29 | 44801 Bochum

Bochum | Berlin | Hamburg | Stuttgart | München

Für diesen Geschäftsbereich suchen wir zur personellen Weiterentwicklung unserer Strukturen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Senior Personalberaterm/w 
Top-Management

Ihre Aufgaben
▶ Sie leiten eigenständig bundesweit Be-

ratungsmandate zur Personalakquise für 
die Geschäftsführungs- und Vorstand-
sebene

▶ Sie pflegen Netzwerkkontakte in der 
Branche und vertreten unser Unterneh-
men auf der Top-Management-Ebene 

▶ Sie akquirieren selbstständig Mandate 
bei Bestands- und Neukunden

▶ Sie interviewen Kandidat/innen und 
bereiten sie auf Termine beim Kunden 
vor

▶ Sie vermitteln zwischen Auftraggeber/
innen und Kandidat/in und begleiten die 
Vertragsverhandlungen

Ihr Profil
▶ Kenntnisse in der Personalberatung und 

im Vertrieb von Dienstleistungen
▶ Hochschulstudium mit kaufmänni-

schem, sozialem bzw. geistes- oder ge-
sundheitswissenschaftlichem Schwer-
punkt

▶ Mehrjährige Berufs- und Führungserfah-
rung im Bereich Personal, idealerweise 
in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft 
oder im Beratungs- oder Dienstleis-
tungssektor erworben

▶ Hohe Kundenorientierung und Ver-
triebsstärke

▶ Bundesweite Reisebereitschaft, 
kombiniert mit Selbstbewusstsein und 
Verhandlungsgeschick

Ihre Benefits
▶ Festanstellung in einem dynamisch 

wachsenden Unternehmen mit hohem 
Renommee in der Zukunftsbranche 
Gesundheits- und Sozialwirtschaft

▶ Offene, transparente und kooperative 
Unternehmenskultur mit flachen Hierar-
chien

▶ Möglichkeit flexibler Vertrauensarbeits-
zeit sowie Homeoffice

▶ Hoher Gestaltungsspielraum und Über-
nahme von spannenden, verantwor-
tungsvollen Projekten vom ersten Tag an

▶ Umfangreiche, individuelle Einarbeitung 
und persönliche Entwicklungschancen

▶ Attraktives und leistungsorientiertes 
Gehaltspaket

Sie zeichnen sich durch ausgeprägtes Kommunikationstalent sowie Hands-On-Mentalität aus? Sie reizt darüber hinaus die Ar-
beit in einem multiprofessionellen Team? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an: 

karriere@contec.de
Für einen telefonischen Erstkontakt stehen Ihnen Anika Selle unter +49 (0) 234 45273 65 und Dr. Thomas Müller gern zur Verfü-
gung. Umfassende Vertraulichkeit sichern wir Ihnen selbstverständlich zu.
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https://www.contec.de
http://www.conquaesso.de
http://contecforum.de
http://conzepte.info
https://care4future.de
https://www.facebook.com/contecgmbh
https://twitter.com/contec_gmbh?lang=de
https://www.youtube.com/channel/UCMepxyJbX6o4B5A_grEDMEw
https://www.xing.com/companies/contecgmbh
https://www.instagram.com/contec_gmbh/?hl=de
https://www.kununu.com/de/contecgmbh
https://www.linkedin.com/company/contec-gmbh/?originalSubdomain=de

