
Creating wht2at 

matters 

 

 
 

Deine Leidenschaft ist es, die passenden Menschen miteinander zu verbinden?  

Du bist kontaktstark, kommunikativ und voller Energie?  

Du möchtest einen Impact in vielfältigen, exklusiven und internationalen 

Besetzungsprojekten bei renommierten Unternehmen aus DAX, MDAX sowie 

mittelständischen Familienunternehmen erzielen?  

Dann bist Du es, wonach wir suchen und zwar für die Position  

 

PROJEKTKOORDINATOR (m/w/d) 
Vollzeit 
 

Du arbeitest bei ODGERS BERNDTSON. Wir sind eine der weltweit führenden 

Personalberatungsgesellschaften mit 67 Büros in 35 Ländern. Für Klienten/innen aller 

Branchen besetzen wir hochrangige Führungspositionen. In Deutschland beschäftigen 

wir über 100 Mitarbeiter/innen in Frankfurt/Main und München. 

 

Wir suchen eine engagierte, strukturierte und zugleich kreative Persönlichkeit mit 

Organisationstalent, Kommunikationsgeschick und der Gabe, mehrere Bälle 

gleichzeitig in der Luft zu halten. Du beherrschst den professionellen Umgang mit Top-

Kunden sowie eine selbständige, verbindliche und zuverlässige Arbeitsweise. 

 

Das ist noch nicht alles … 


Du unterstützt Dein Team administrativ bei der Auftragsabwicklung  



Du bist verantwortlich für das Terminmanagement inklusive Terminplanung/                  

-vereinbarung mit Klienten/innen, Kandidaten/innen, Kollegen/innen und externen 

Dienstleistern 

Du bist zuständig für die Abwicklung des umfangreichen und anspruchsvollen 

Schriftverkehrs sowie die telefonische Kommunikation mit Klienten/innen und 

Kandidaten/innen in deutscher und englischer Sprache   

Reiseplanung/-buchung für Kandidaten/innen und Berater/innen sowie eine korrekte 

und zeitnahe Abrechnung sind auch ein wesentlicher Bestandteil Deiner Aufgaben 

Du verfasst anspruchsvolle Kandidaten/innenberichte und Status Reports, PowerPoint-

Präsentationen und Kandidaten/innen-Präsentationen (Vorstellung der 

Kandidaten/innen beim Klienten) 

Du verwaltest sämtliche Klienten- und Auftragsdaten und bist zuständig für das 

Monitoring der Rechnungsstellung und des Zahlungseingangs  

Vorbereitende Recherchen z. B. über Wettbewerber oder ähnliche Projekte gehören 

ebenfalls zu Deinen Aufgaben 

Auch kannst Du Dir vorstellen, gelegentlich die Akquise von Terminen bei potentiellen 

Klienten („Kalt- und Warmakquise“) zu übernehmen 

Du betreust die Organisation von Assessment Centren und Veranstaltungen mit 

Kunden/innen 



 

So viel Verantwortung! Deshalb bringst Du das mit: 

 

Kaufmännische Ausbildung: mindestens fünf Jahre Berufserfahrung, gerne mehr  

Organisationstalent: Du bist in der Lage mehrere Projekte gleichzeitig zu bearbeiten  

Professionelle, proaktive und dienstleistungsorientierte Arbeitsweise: Du versuchst 

einen Schritt voraus zu sein  

Einsatzbereitschaft und Teamgeist zeichnen dich aus 

Sehr gute kommunikative Fähigkeiten und exzellente Ausdruckweise in Englisch und 

Deutsch  

Hervorragende MS-Office-Kenntnisse für die Erstellung inkl. inhaltlicher Form und 

Bereitstellung von Projektdokumenten, Präsentationen und sonstigen Unterlagen  



 

Was uns wichtig ist: 

Du bist kommunikationsstark, kontaktfreudig, kreativ, aber auch strukturiert. Du bist 

neugierig, hast ein gutes Gespür für Menschen und gehst gerne die „Extrameile“. 

Wenn Du darüber hinaus noch lösungsorientiert, pragmatisch und umsetzungsstark 

bist, freuen wir uns auf ein Gespräch mit Dir! 

 

Was Du bekommst, wenn Du zu uns kommst: 

Ein angenehmes Arbeitsklima in einem professionellen und dynamischen Team, das 

Spaß an der Arbeit hat, Wirken auf internationaler Ebene, flexible Arbeitszeiten und 

mobiles Arbeiten, schöne moderne Büros im Zentrum Frankfurts, vergünstigte 



Kantine und Fitnessstudio im Haus sowie eine faire Vergütung, Weihnachtsgeld und 

30 Urlaubstage. 

 

Noch Fragen? Dann ruf uns direkt an unter +49 69 95 777 – 125 oder schick gleich 

Deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail an recruiting@odgersberndtson.de. 

 

Weitere Informationen findest du auch unter: www.odgersberndtson.com 
 


