
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bewerben Sie sich jetzt für einen dualen Studienplatz im Studiengang Betriebswirtschaft 
(Businessmanagement, Vertriebsmanagement oder Wirtschaftspsychologie) und werden Sie ab dem 
01. Oktober 2023 Teil unseres Teams! 
 
Wir unterstützen Unternehmen aus den verschiedensten Branchen im Rahmen der Direktsuche von 
Fach- und Führungskräften - seit über 15 Jahren! Um das Recruiting so einfach wie möglich zu 
gestalten, orientieren wir uns ausschließlich an individuellen Bedürfnissen und bieten unseren 
Mandanten maßgeschneiderte Lösungen. Daneben begleiten wir unsere Kandidaten vollumfänglich 
bei ihrem nächsten Karriereschritt. Dabei legen wir großen Wert auf eine vertrauensvolle und 
partnerschaftliche Zusammenarbeit. 
 
Aufgaben 

• Sie arbeiten eng mit unseren Consultants zusammen und finden passende Kandidaten für unsere 
Projekte 

• Sie begeben sich selbständig auf die Jagd nach passenden Kandidaten  

• Sie führen eigenständig qualifizierte Telefoninterviews durch  

• Sie pflegen Kunden- und Kandidatenbeziehungen durch eine proaktive Korrespondenz 
 
Anforderungen 

• Sie haben die allgemeine Hochschulreife/Fachhochschulreife oder eine abgeschlossene Berufs-
ausbildung mit Berufserfahrung  

• Eine sehr gute Auffassungsgabe und hohe Lernbereitschaft zählen zu Ihren Stärken 

• Sie sind begeisterungsfähig, kommunikativ und haben keine Angst zu telefonieren  

• Sie sind motiviert, arbeiten selbständig und übernehmen gerne Verantwortung 

• Sie bringen exzellente Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse mit 

• Organisatorisches Geschick und Gewissenhaftigkeit runden Ihr Profil ab 
 
Was wir bieten 

• Während Ihrer gesamten Studienzeit begleitet Sie ein Mentor, der für Ihre individuelle 
Einarbeitung und Förderung zuständig ist 

• Übernahme der monatlichen Studiengebühren sowie eine darüber hinaus reichende Vergütung 

• Sie erwartet ein junges und dynamisches Team, das für Ihre Fragen jederzeit ein offenes Ohr hat 

• Sie erhalten die Chance, von Beginn an viel Verantwortung zu übernehmen 

• Wir veranstalten regelmäßige Team-Events 

• Sie haben Zugriff auf heiße und kalte Drinks, frisches Obst und Mittagsverpflegung 

• Nach bestandener Abschlussprüfung besteht die Möglichkeit der Übernahme 
 
 
Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung per Mail an bewerbung@solvus.de. Bei Rückfragen 
steht Ihnen unsere Team Assistentin Sandra Schroer unter 02204 913 50-0 zur Verfügung. 
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