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PRAKTIKUM RECRUITING HEADHUNTING (100%) – 6 MONATE 

 

Construction21 ist eine Marke der Prime21 AG und als unabhängiger und hochspezialisierter Personaldienstleister 

mit Fokus auf die Feststellenvermittlung in den Bereichen Construction und Property tätig. Täglich bringen wir, als 

Recruiting-Boutique, Unternehmen und Fachkräfte zusammen. Unkompliziert, zuverlässig und passgenau.  

 

Mit diesem sechs monatigen Praktikum lernst du mehr als nur das Einmaleins des Recruitings: Frage- und 

Interrogationstechniken, Verhandlungsführung, Einwandbehandlung, Nutzenargumentation und Emotional 

Selling sind einige spannende Werkzeuge, die wir dir im Verlauf unseres Academy Programms beibringen. Dabei 

bist du fest in ein Team integriert und leistest einen wesentlichen Beitrag zu unserem weiteren Firmenwachstum. 

 

AUFGABEN 

• Gezieltes Know-how und Kompetenzaufbau in den ersten Wochen 

• Schrittweise überführen wir deine Lerninhalte in die Praxis 

• Du identifizierst geeignete Kandidaten und sprichst diese telefonisch für unsere Suchprojekte an 

• Deine Resultate besprichst du mit den Consultants und berätst über das weitere Vorgehen  

• Terminkoordination mit Kandidaten 

• Nutzung der Social Media Kanäle 

• Allgemeine Unterstützung im Office und Organisation von Teamevents 

 

PROFIL 

• Du hast eine höhere Bachelor-Ausbildung an einer Universität/FH abgeschlossen oder stehst kurz davor 

• Alternativ verfügst du über eine erfolgreich absolvierte kaufmännische Ausbildung mit Berufserfahrung 

(Vertrieb, Marketing o.ä.)  

• Du bist clever, überzeugungsstark und sehr kreativ 

• Deine selbstmotivierte, hands-on-orientierte sowie aufgeschlossene Art zeichnet dich aus 

• Hohes Durchhaltevermögen, Umsetzungsstärke, hohe Lernbereitschaft und ein positives Mindset sind für 

dich selbstverständlich 

• Deutsch ist deine Muttersprache, ebenso sprichst du fliessend Englisch 

• Fachliches Wissen in Recruiting, Construction oder Property wird nicht vorausgesetzt 

 

Bei uns erwartet dich ein junges, erfahrenes und sehr erfolgreiches Team mit familiärer Atmosphäre und grossem 

Teamspirit. Wir bieten top-moderne Büros in der City, State of the Art IT-Lösungen, coole Teamevents und 

unvergessliche Parties auf unserem eigenen Rooftop. 

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige elektronische Bewerbung unter Angabe deiner Verfügbarkeit. 

 

http://www.vangard.ch/

