
 

Spaß am Erfolg! 

Wir sind eine dynamische und wachstumsorientierte Personal- und Unternehmensberatung mit Hauptsitz 

in Enger. Zu unserem Klienten zählen namhafte, vielfach international erfolgreiche Unternehmen 

verschiedenster Branchen, die überwiegend in der Region Nordwestdeutschland ansässig sind.  

Unser Portfolio umfasst neben der Personalberatung ebenso die Organisations- und Strategieentwicklung. 

Mit unseren Beratungsleistungen erbringen wir individuelle Dienstleistungen, welche ergebnisorientiert in 

die Zukunft gerichtet sind. Zur Mitwirkung in unseren Projekten suchen wir Sie als 

Praktikant (m/w/d) im Research 
Sie sind flexibel und entwicklungsbereit, stellen sich den jeweiligen  Herausforderungen der sogenannten 

Beratungsschwerpunkte und tragen tatkräftig zur Unterstützung bei. In unserer internen Praxisausbildung 

werden Ihnen im Praktikum neben einer intensiven Einarbeitung in den Research und die 

Kandidatenansprache innerhalb unserer Klientenmandate auch „eigene“ Teilprojekte übergeben, die Ihre 

und die Weiterentwicklung unseres Unternehmens fördern. Exemplarisch vermitteln wir Ihnen dabei 

schrittweise die Konzeption, Planung und  Durchführung von Projekten innerhalb unserer 

Kernkompetenzen. Um dieses Ziel zu erreichen stehen Ihnen selbstverständlich alle Ressourcen unseres 

Unternehmens unterstützend zur Verfügung. 

Ihre ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit, Ihr analytisches Denkvermögen in Verbindung mit 

Ihren konzeptionellen Fähigkeiten machen es Ihnen leicht, sich in neue Aufgabengebiete, aber auch in 

Unternehmensstrukturen hineinzudenken. Sie sind sorgfältig, offen, engagiert und haben eine Vorliebe für 

das aktive Telefonieren und können dabei „mit jedem etwas anfangen“. In Ihrem Denken und Handeln sind 

Sie kreativ, flexibel, verfügen über investigative Fähigkeiten und arbeiten gerne dort wo man Sie braucht. 

Wenn Sie darüber hinaus die Möglichkeit suchen, langfristig etwas zu bewegen, dann sollten wir uns 

kennen lernen! 

Sie interessiert die Tätigkeit in einer erfolgreichen Personal- und Unternehmensberatung in Kooperation 

mit der FHDW in Bielefeld? Sie haben Lust uns bei unserer Arbeit tatkräftig zu unterstützen? Sie haben 

mindestens drei Monate Zeit und Ihnen ist der Spaß an der Arbeit genauso wichtig wie die Professionalität? 

Sie haben alles mit „Ja“ beantwortet? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!  

_______________________________________________________________________________________ 

Herr Wolfgang Pfau, Tel.: 05224-99776-10, (E-Mail: pfau@schuverundpartner.de) ist Ihr Gesprächspartner 

für einen ersten absolut vertraulichen Kontakt und steht Ihnen für weitere Fragen gerne zur Verfügung 


