
  
 
 
 
 

Headhunting – ab 01.11.19 neu in Nürnberg (Business Tower):  
Seltene Chance für Berufseinsteiger und Werkstudenten (m/w/d) 

SIE ERWARTEN...  
 

▪ spannende sowie abwechslungsreiche Aufgaben bei 
einem renommierten und erfolgreichen Headhunter. 

 
▪ die Mitarbeit in einem Team, das von Freude, Froh-

sinn und vom gemeinsamen Erfolg angetrieben wird. 
 

▪ eine enge Zusammenarbeit mit den Partnern und 
unmittelbaren Kontakt zu Mandanten wie Kandidaten. 

 
▪ eigenverantwortliches Identifizieren und Adressieren 

von geeigneten Kandidaten für Besetzungsmandate. 
 

▪ Branchenrecherchen sowie Beratungsaufgaben je 
nach Erfahrungshintergrund und eigenem Engagement. 

 
▪ wertschätzende Kollegen, die Ihren Willen zum Erfolg 

unterstützen, anerkennen oder ggf. auch hervorbringen.  
 

WIR ERWARTEN...  
 

▪ aufgeschlossene Charakterköpfe, die Freude am 
Umgang mit Menschen haben sowie Verantwortung 
und Eigeninitiative übernehmen wollen. 

 
▪ ein abgeschlossenes Erststudium (fachübergreifend) 

und persönlich wie kommunikativ überzeugendes 
Verhaltens- und Verhandlungsgeschick. 

 
▪ gefestigte Persönlichkeiten, die sich durch eine grund-

positive, gewinnend-charmante Art auszeichnen. 
 

▪ Stil und natürliche Eleganz im Auftreten sowie ein 
gesundes Maß an Gemütsruhe und Kontinuität. 

 
▪ die Bereitschaft, sich in immer wieder neue Projekte 

und wirtschaftliche Zusammenhänge einzuarbeiten 
und komplexe Strukturen zu analysieren. 

 
 
  
 

Werden Sie Teil unseres Teams…  
 

▪ Bewerbungen an:  kienle@labbe-cie.de 
 

▪ Telefonnummer:  089 / 4 520 513 10 
 

▪ Projektkennziffer:  LA_20191101_CIE 
 

▪ Ansprechpartner:  Dr. Thomas Kienle 
 
 

UNSER TEAM... 
 

▪ gilt als „Premium-Boutique bei der strategisch orien-
tierten Neu- und Nachfolgebesetzung von Schlüssel-
positionen auf Top Management-Ebene“ (FAZ). 

 
▪ genießt „bezüglich der Besetzung von Positionen 

auf oberster Leitungs- sowie 1. und 2. Führungs-
ebene einen exzellenten Ruf als ebenso diskret wie 
erfolgreich agierender Headhunter“ (SZ). 

 
▪ ist Vertrauenspartner mit Strategie-Kompetenz 

sowie tiefgehendem Verständnis für Mandanten weit 
jenseits allgemeinüblicher Positionsbeschreibungen. 

 
▪ fokussiert auf die passgenaue Besetzung mit werte-

orientierten Persönlichkeiten als ein bedeutender 
Schlüssel des Erfolgs unserer Mandanten.  

 
 

 

Sie sind eine ambitionierte und motivierte Persönlichkeit und 
suchen eine überaus spannende Herausforderung in einem 
hochgradig teamorientierten und dynamischen Arbeitsumfeld? 
 
Dann mailen Sie uns Ihre Unterlagen (bitte im PDF-Format): 
prägnantes Motivationsschreiben, Darstellung des bisherigen 
Werdegangs, Ihre Sicht der Dinge bzgl. Erfolg und Karriere, 
Werte und Tugenden, Arbeits- und Genussleben, ggf. Arbeits- 
und Abschlusszeugnisse und den möglichen Eintrittszeitpunkt. 

Labbé & Cie. fokussiert seit dem Jahr 2002 auf die Beratung 
von Unternehmens- und HR-Leitern, Familienunternehmern  
und Mehrheitsgesellschaftern sowie Aufsichts- und Beiräten.  
 
Unsere Mandanten sind familiengeführte Unternehmen aus 
dem gehobenen Mittelstand sowie Konzerne mit dezentraler 
Führungsorganisation, die uns exklusiv beauftragen für die 
Suche und Vorauswahl fachlich wie charakterlich geeigneter 
Persönlichkeiten zur Besetzung von Schlüsselpositionen. 

http://www.labbe-cie.eu

