
 

 
 

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 

 

PROJECT MANAGER „Public Sector“ oder 

“Financial Services” (m/w/d) 

EXECUTIVE SEARCH   
Vollzeit 
 

bei Odgers Berndtson. Wir sind eine der weltweit führenden 

Personalberatungsgesellschaften mit mehr als 60 Büros in 30 Ländern. Für Klienten 

aller Branchen besetzen wir hochrangige Führungspositionen. In Deutschland 

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

 

Wir suchen eine engagierte, strukturierte und zugleich kreative Persönlichkeit für 

unser Projektmanagement, die eng mit unseren projektleitenden Beratern/innen 

exklusive Besetzungsmandate erfolgreich vom Klientenbriefing bis hin zur Platzierung 

steuert. Hierfür analysierst Du den jeweiligen Suchmarkt, leitest Suchstrategien ab, 

identifizierst und sprichst Top-Führungskräfte diskret an. Du bist für die Vorauswahl 

der Kandidat/innen, das Führen der Telefoninterviews, die Begleitung von Interviews 

sowie das Erstellen vertraulicher Berichte verantwortlich. Alles in allem bist Du der/die 

vollumfängliche Ansprechpartner/in für unsere Kandidat/innen. 
  



 

Das ist noch nicht alles … 

• Du bist Teil kleiner, agiler Projektteams, die erarbeitete Strategien umsetzen, 

Hindernisse überwinden und Erfolge gemeinsam feiern 

• Bei uns erhältst Du klar definierte Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen 

Entwicklung, und kannst alle Entwicklungsstufen durchlaufen vom Associate bis 

zum/zur Partner/in oder auch innerhalb der Projektabwicklung 

• Du lernst aus erster Hand von erfahrenen Berater/innen in der täglichen Arbeit 

und wirst systematisch weiterentwickelt 

• Im Rahmen spannender Projekte baust Du Dir eine Branchen-Expertise sowie ein 

ganz persönliches Netzwerk auf 

 

So viel Verantwortung! Deshalb bringst Du Folgendes mit: 

• Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium  

• Sehr gute kommunikative Kompetenzen und Sprachkenntnisse in Deutsch + 

Englisch 

• Ein sehr gutes Gespür für Menschen und Empathie 

• Interesse für wirtschaftliche Zusammenhänge und Unternehmensstrukturen 

• Du bist ausgesprochen kunden- und dienstleistungsorientiert 

• Neugier, Leidenschaft und Begeisterungsfähigkeit sowie Teamgeist und 

Professionalität 

• Erste Erfahrungen in den Bereichen Projektmanagement, Executive Search, 

Personalberatung, Unternehmensberatung, Recruiting oder im HR-Bereich 

 

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, Arbeiten auf internationaler Ebene, flexible Arbeitszeiten und 

mobiles Arbeiten, schöne moderne Büros im Zentrum Frankfurts und München, ein 

Fitnessstudio im Haus … und die Vergütung entspricht der besonderen Positionierung 

der Aufgabenstellung. 

 

Noch Fragen? Dann kontaktiere uns direkt unter +49 69 95 777 – 263 oder sende 

gleich Deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail an: karriere@odgersberndtson.com 

 

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


