
 

Wir suchen ab sofort für den Standort Frankfurt am Main in Vollzeit eine:n 

Projektmitarbeiter:in (m/w/d) 

Du bist ein:e engagierter Teamplayer:in, arbeitest agil und eigenverantwortlich, bist offen 

für neue Themen und Organisation ist deine Stärke? Du kannst Dich für die internationale 

Personalberatung und Executive Search genauso begeistern wie wir? Dann freuen wir uns 

auf Deine Bewerbung! 

Du unterstützt eine unserer Top-Führungskräfte in allen organisatorischen und 

administrativen Aufgaben und arbeitest an verschiedenen Projekten mit. 

Deine Aufgaben 

▪ Termin- und Reisemanagement, Planung sowie Vor- und Nachbereitung von 

Besprechungen, Beratermeetings und Gesellschafterversammlungen inklusive 

Erstellung von Auswertungen, Präsentationen und Berichten. 

▪ Du bildest eine wichtige Schnittstelle zwischen den internen Abteilungen und der 

Führungskraft zur Sicherstellung des Informationsflusses und der Umsetzung von 

Projektvorhaben. 

▪ Begleitung und Unterstützung bei der Steuerung diverser Projekte sowohl in der 

Holding als auch in den verschiedenen Gesellschaften. 

▪ Koordination des Projektmanagements: Projektcontrolling, Fortschrittskontrolle, 

Nachhalten der Zielerreichung und Kostensteuerung der Projekte 

▪ Mitwirken bei Analysen, Recherchen und das Verfassen von vertraulichen Berichten. 

 

 



Dein Profil 

▪ Deine kaufmännische Ausbildung oder abgeschlossenes betriebswirtschaftliches 

Studium/ vergleichbare Qualifikation haben dir erste Praxiserfahrungen ermöglicht.  

▪ Eine schnelle Auffassungsgabe, Flexibilität und hohe Affinität komplexen 

Zusammenhängen zeichnen dich aus. 

▪ Du agierst proaktiv und bist es gewohnt, eigenständig zu arbeiten und Prozesse im 

Blick zu behalten. 

▪ Du bist stark in der Kommunikation und kannst mit unterschiedlichsten 

Hierarchiestufen souverän umgehen. 

▪ Du bist versiert im Umgang mit MS Office Programmen, insbesondere mit Excel  

und Power Point - neuen Programmen gegenüber bist du aufgeschlossen. 

▪ Außerdem bist du serviceorientiert, gewissenhaft und hast ein freundliches und 

selbstbewusstes Auftreten. 

Soft Skills 

▪ Hohe Leistungsbereitschaft und Motivation 

▪ Ausgeprägte Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke und strukturierte Arbeitsweise 

▪ Dein Organisationstalent ist ausgezeichnet und du kannst selbständig Projekte 

bearbeiten 

▪ Analytische und prozessorientierte Denkweise  

▪ Deine Deutsch- und Englischkenntnisse (in Wort und Schrift) sind ausgezeichnet. 

Und das bieten wir dir: 

Wir bieten dir einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz mit einem hohen Maß an 

Selbstständigkeit. Du arbeitest in einem professionellen und dynamischen Team mit sehr 

anspruchsvollen Aufgaben, das Spaß an der Arbeit hat. Flexible Arbeitszeiten und mobiles 

Arbeiten, schöne moderne Büros im Zentrum Frankfurts, vergünstigte Kantine und 

vergünstigtes Fitnessstudio im Haus sowie eine faire Vergütung, Weihnachtsgeld und 30 

Urlaubstage. 

Und darüber hinaus: 

Hohes Maß an Eigenständigkeit und Freiräume in einem kollegialen Umfeld 

Regelmäßige Seminar- und Weiterbildungsangebote. 

Interessiert? 

Dann freuen wir uns auf deine kompletten Bewerbungsunterlagen mit deinem frühesten 

Einstiegstermin und der Gehaltsvorstellung. 

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

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

Weitere Informationen findest du unter: www.odgersberndtson.com 
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