
 

*Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) im 

Verlauf der Stellenbeschreibung verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 

 

 
 

Consultant | Berater | Personaldisponent | 
Personalvermittlung | Managervermittlung in 
Vollzeit (m/w/d) * 

  

Die Interim Profis vermitteln erfahrene Management-Persönlichkeiten in vorwiegend 

mittelständisch geprägte Unternehmen, die aufgrund unterschiedlichster Faktoren aktuell 

nicht genügend Management-Ressourcen zur Verfügung haben. 

 

Wir arbeiten für unsere Kunden branchenunabhängig und international. Dabei stehen wir zu 

100% hinter unserem Firmenmotto: schnell, fair und effizient! Bei der Auswahl unserer 

handverlesenen Interim Profis sind uns Wissen, Erfahrung und nachweisbare Erfolge aus 

gemeinsam abgeschlossenen Projekten besonders wichtig.  

 

2014 sind wir mit unserem Team am deutschen Markt ist unserem disruptiven 

Provisionsmodell gestartet. Wir selbst verstehen uns als „Next Generation“ im traditionell 

geprägten Personalvermittlungsmarkt. „Unsere“ freiberuflich tätigen Interim Manager 

schätzen vor allem unsere wertschätzende und persönliche Kommunikation über alle Kanäle.  

 

• Sie sind der sympathische und vertrauenswürdige Ansprechpartner für unsere 
Bestands- und Neukunden 

• Sie besetzen eigenständig interessante Interim Projekte mit unseren erfahrenen 
Führungspersönlichkeiten aus unserem Manager-Pool 

• Dabei werden Sie von den Kolleginnen aus der Managerbetreuung und Marketing 
aktiv unterstützt 

• Sie sind ein starker Kommunikator? Perfekt - denn Sie repräsentieren unser 
Unternehmen auch auf unterschiedlichen Veranstaltungen wie (Online)-Treffen, 
Kongressen, Messen und (Online-)Seminaren 

• Sie besprechen und vereinbaren eigenständig alle vertraglichen Dinge mit unseren 
Kunden und Managern und agieren an dieser Schnittstelle sehr empathisch und 
souverän 

• Sie begleiten unsere Manager bei den Kennenlern-Terminen beim Kunden und 
moderieren das Gespräch 

• Sie gewinnen mit Ihrer eigenen Persönlichkeit mutig und abschluss-stark neue 
Kunden für unser Unternehmen 

• Sie entwickeln gemeinsam mit unserem aktiven Marketing-Team neue Ideen zur 
Kundengewinnung und -bindung 



 

*Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) im 

Verlauf der Stellenbeschreibung verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 

 

  
 

Das bringen Sie mit: 
• Abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung oder eine vergleichbare 

Qualifikation 
• Mehrjährige Berufserfahrung in der Personalvermittlung von Vorteil, aber keine 

Bedingung / Quereinsteiger sind herzlich willkommen! 
• Sichere Anwenderkenntnisse von Microsoft Office wünschenswert (Outlook, Excel, 

Word, PowerPoint) 
• Strukturierte, selbstständige und verantwortungsbewusste Denk- und Arbeitsweise 
• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift  

 

Unsere Rahmenbedingungen:  
• Mehrarbeitsstunden (max. 10%) werden vergütet oder in Freizeit ausgeglichen 
• Eine grundsätzliche bundesweite Reisebereitschaft von ca. 20% der Arbeitszeit zur 

Kundenbetreuung ist eine Voraussetzung 
• Ca. 40% Ihrer Arbeitszeit können Sie mobil arbeiten 
• Moderne IT-Hardware und ein Poolfahrzeug für die Kundentermine werden 0Ihnen 

gestellt 
• Eine sehr gute Arbeitsatmosphäre in einem aufgeschlossenen Team und einem 

modernen Arbeitsumfeld 
 

Was macht die Position so interessant? 
Die Aufgaben sind umfassend, anspruchsvoll und abwechslungsreich. Sie erwartet ein tolles 
Team, in dem gern gelacht, aber auch zielorientiert und unternehmerisch gehandelt wird. 
Die Entscheidungswege sind kurz und effektiv – denn Sie entscheiden selbst!  
 
Wir wollen gemeinsam überproportional wachsen! Deshalb suchen wir Menschen mit 
unterschiedlich langer Berufserfahrung, die (endlich) zeigen wollen, was in Ihnen steckt. Wir 
unterstützen zusätzlich mit einem großen Angebot an Trainings und selbst gewählten 
Fortbildungen. Vor allem Persönlichkeitsentwicklung wird bei uns sehr ernst genommen.  
  

Einige Worte zum Standort: 
Unsere sehr hellen und modernen Büroräume sind in einem alten Fabrikgebäude direkt am 
Hildener Hauptbahnhof.  
 
Passen wir für Sie? Dann schicken Sie mir eine Kontaktanfrage via Xing oder LinkedIn oder 
melden Sie sich direkt bei uns. 
 
 
Interim Profis GmbH 

Sylvia Behr   Mobil: +49 1575 108 44 83    

Dieselstraße2   Mail: s.behr@interim-profis.com 

40721 Hilden   www.interim-profis.com  

mailto:s.behr@interim-profis.com
http://www.interim-profis.com/

