
 

Wir unterstützen Unternehmen unterschiedlichster Branchen auf Mandatsbasis bei 

der Suche und Selektion von Executive Assistants sowie Fachspezialisten und Füh-

rungskräften. Dabei legen wir besonderen Wert auf den «fit of chemistry», ein hohes 

Qualitätsniveau sowie eine direkte und offene Zusammenarbeit. Im Zuge des weite-

ren Ausbaus unseres Teams suchen wir für unser Office im Zürcher Seefeld einen 

motivierten und wissbegierigen Studenten als 

 

Talent Sourcing-/Junior-Berater (50%-60%) 

Mit dieser neugeschaffenen Funktion ermöglichen wir Ihnen eine spannende Tätig-

keit resp. einen willkommenen Zusatzverdienst neben dem Studium. Gleichzeitig bie-

tet sich Ihnen bei längerfristigem Interesse die Chance, in das abwechslungsreiche 

Metier der Personalberatung hineinzuwachsen. 

 

Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit ist der eigenverantwortliche fachliche Support unserer 

Berater in ihrer täglichen Arbeit. Dies umfasst unter anderem die digitale Aufberei-

tung von Unternehmensinformationen und -präsentationen und vor allem die Identi-

fizierung und Ansprache geeigneter Kandidaten via unsere Datenbank und Social 

Media. Dabei beschreiten Sie kreative und Wege, um für die jeweilige zu besetzende 

Position die optimalen Persönlichkeiten zu finden – auch wenn es sich um die be-

rühmte «Nadel im Heuhaufen» handelt. Mit der nötigen Hartnäckigkeit, aber auch 

Realitätssinn, begleiten Sie anspruchsvolle Suchmandate bis hin zur erfolgreichen 

Besetzung der offenen Stelle. Dabei nutzen Sie Ihre kommunikativen Fähigkeiten im 

sorgfältigen schriftlichen und telefonischen Kontakt mit Kandidaten in deutscher und 

englischer Sprache. Unterlagen aller Art verarbeiten Sie exakt und zuverlässig. Ihr 

breitgefächerter Aufgabenbereich wird durch die Aufarbeitung und den Versand un-

seres Newsletters, die Pflege unseres Social-Media-Auftritts und wo nötig auch Ad-

hoc-Aufgaben vervollständigt.  

 

Sie sind eine motivierte Persönlichkeit mit Interesse an der Unternehmenswelt, Be-

geisterung für die Zusammenarbeit mit Menschen und einem ausgeprägten Team-

geist. Als digital native beherrschen Sie den Umgang mit der IT, haben ein Flair für 

Daten und Fakten und Freude am Recherchieren. Punkto Zielerreichung und Lö-

sungsfindung sind Sie in einem gesunden Masse ehrgeizig – zudem belastbar und ef-

fizient. 

 

Wir bieten Ihnen im Gegenzug eine entwicklungsfähige und verantwortungsvolle 

Funktion mit viel Gestaltungsfreiraum und langfristigen Perspektiven. An welchem 

Tag Sie bei uns arbeiten ist zweitrangig – wichtig ist Ihre ganztätige Präsenz und Ihr 

längerfristiges Engagement. Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen und erwar-

ten gerne Ihre Bewerbung online an Frau Sabine Biland-Weckherlin, info@da-

professionals.ch  

 
 

da professionals — seit über 40 Jahren 

Executive Assistants 

Florastrasse 49, CH-8032 Zürich 

Telefon +41 44 421 77 11, Fax +41 44 421 77 12 

info@da-beratung.ch, www.da-beratung.ch 
 

 

Zur Verbesserung der Lesbarkeit wird in diesem Dokument ausschliesslich die weibliche Form verwendet. Diese impli-

ziert aber immer auch die männliche Form. 
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