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„Recruiting – Headhunting – Executive Search“ – dafür steht amx consulting. 

Als Personalberatung haben wir uns auf die Rekrutierung von Experten und Führungskräften 

spezialisiert und gewinnen durch die Fokussierung auf Direktansprachen besonders interessante 

Kandidaten für unsere Kunden. Unser Beraterteam ist dabei auf verschiedene Branchen und 

Berufsgruppen spezialisiert. Viele unserer Kunden sind führende Unternehmen aus der Industrie, 

dem Bauwesen, der IT und Medienwirtschaft sowie dem Gesundheitswesen. Darüber hinaus 

besetzen wir branchenübergreifend Positionen in den Bereichen Finanzen & Controlling, Vertrieb 

und HR.  
 

Im Rahmen unserer weiteren Expansion bieten wir interessierten Studierenden ein 
 

Praktikum/ Praxissemester im Recruiting & Headhunting  
Startzeitpunkt: ab sofort 

Standort: Hagen / Ennepe-Ruhr-Kreis / Homeoffice 

Das theoretische Wissen zum Recruiting und Headhunting kennst Du sicherlich aus deinem 

Studium – aber wie genau setzen wir als Personalberatung dieses Wissen ein?!  

In Deinem Praktikum bei amx consulting begleitest Du den gesamten Rekrutierungsprozess von 

dem Briefing des Kunden bis zur Besetzung der Position. Dabei lernst Du die Auswahl der 

relevanten Zielgruppe und die Durchführung von Direktansprachen ebenso wie das Führen von 

telefonischen Interviews und die Prüfung von Bewerbungsunterlagen. Wir bieten Dir nicht nur den 

Einblick in den Alltag eines Personalberaters, sondern auch die Möglichkeit eigene Research-

Projekte zu übernehmen, damit Du am Ende Deines Praktikums entscheiden kannst, ob Du in 

diesem Beruf Deine Karriere beginnen möchtest. Dafür bieten wir Dir die perfekte 

Einstiegschance: nach Deinem Praktikum hast Du die Möglichkeit bei uns als Werkstudent 

durchzustarten! 

Du passt gut zu uns, wenn… 
 

• Du Dich gerade in einem wirtschafts- oder sozialwissenschaftlichen Studium, idealerweise 

mit den Schwerpunkten Personal, Marketing, Vertrieb und/oder 

Unternehmensorganisation oder einer vergleichbaren Ausbildung befindest 

• Du Dich als kommunikationsfähig beschreibst und gerne in einem Team arbeitest 

• Dich Deine Belastbarkeit, Deine schnelle Auffassungsgabe und Dein hohes Maß an 

Empathie auszeichnen 

• Du Dich schnell in neue Aufgabengebiete einarbeitest & Du Freude am 

eigenverantwortlichen Arbeiten hast 

• Du die deutsche Sprache auf muttersprachlichem Niveau beherrschst 

• Du mit den gängigen MS-Office-Programmen gut umgehen kannst  
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Warum solltest du zu uns kommen? 
 

• Wir sind ein kollegiales und starkes Team  

• Du darfst eigenverantwortlich deine ersten Projekte übernehmen  

• Wir bieten dir die Option nach deinem Praktikum bei uns zu bleiben und dich 

weiterzuentwickeln  

• Du erhältst eine faire Vergütung 

• Es gibt regelmäßige Teamevents  

• Nach deiner Einarbeitungszeit bekommst du die Möglichkeit aus dem Homeoffice zu 

arbeiten  
 

Bei Fragen zu Deinem Praktikum/Praxissemester bei uns, steht Dir Nina Düllmann gerne als 

Ansprechpartnerin zur Verfügung. Wir freuen uns über die Zusendung Deiner vollständigen 

Bewerbungsunterlagen, inkl. Deines gewünschten Starttermins und der Praktikumsdauer sowie 

Deiner Gehaltsvorstellung, gerne per Mail an: bewerbung@amx-consulting.de 

http://www.amx-consulting.de/
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