
(Senior) Research Consultant 
Management- & Technology-Consulting (w/m/d)

▪ Inhabergeführte Personalberatung mit Standorten in Deutschland, der Schweiz und China

▪ Unser Geschäft ist die auftragsbezogene Platzierung von Fach- und Führungskräften

▪ Wir haben ein junges, offenes, innovatives und dynamisches Team

▪ Zu unseren Kunden zählen traditionsreiche Mittelständler ebenso wie globale Konzerne und Unternehmensberatungen

Als (Senior) Research Consultant (w/m/d) mit dem 

Schwerpunkt Management- & Technology-Consulting sind 

Sie von Anfang an fester Bestandteil unseres Executive 

Search-Teams und übernehmen schnell Verantwortung

über weite Teile des Research-Prozesses.

Auf der Suche nach den richtigen unter den besten 

Kandidaten, recherchieren und finden Sie geeignete 

Talente in unterschiedlichsten Quellen und sprechen diese 

proaktiv an. In telefonischen wie persönlichen Interviews

entscheiden Sie gemeinsam mit Ihrem Projektleiter über 

die Eignung der Kandidaten, begleiten diese durch den 

gesamten Auswahlprozess bis hin zur Vertrags-

unterzeichnung und sogar darüber hinaus – hier stets im 

engen Austausch mit unseren Kunden. Zusätzlich 

übernehmen Sie administrative und organisatorische 

Aufgaben und bringen sich in das hausinterne 

Wissensmanagement ein.

▪ Betriebswirtschaftliches oder geisteswissenschaftliches 

Studium bzw. eine vergleichbare Aus- und Weiterbildung

▪ Relevante Berufserfahrung im Research bei einer 

Personalberatung oder als Recruiter mit dem Fokus auf

Management- & Technology-Consulting Positionen für 

Unternehmensberatungen, Service Provider 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und/oder In-house 

Consulting  

▪ Ausgeprägtes Organisationstalent sowie Problemlösungs-

kompetenz

▪ Kommunikationsstärke und ein sicheres sowie 

überzeugendes Auftreten in deutscher und englischer 

Sprache

▪ Methodisch sowie ergebnisorientierte Vorgehensweise

▪ Sicherer Umgang mit moderner Standardsoftware und 

Datenbanklösungen

Aufgabenbereich Qualifikationen

contagi ist ein dynamisch wachsendes Unternehmen, in dessen Umfeld sich unternehmerische Charaktere schnell und zielgerichtet

entwickeln können. Über eine erfolgsorientierte Arbeitsweise empfehlen Sie sich bei contagi zügig, egal ob Sie sich als Fachspezialist 

oder Generalist in einem unserer Geschäftsbereiche zwischen Personal- und Unternehmensberatung weiterentwickeln möchten. 

Wir unterstützen Sie intensiv in Ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung.

Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung direkt an: karriere@contagi.ch

Haben wir Ihr Interesse geweckt ?

Standort: Frankfurt am Main


