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Brandt & Partner GmbH, Human Asset Management wurde 1995 in St. Gallen gegründet und 
ist ein schweizerisches Unternehmen mit heutigem Hauptsitz in Basel. Wir sind eine im Human 
Resources Management tätige Beratungs-Boutique mit Focus auf die Personalgewinnung/ 
Executive Search. Zu unseren Kunden zählen grosse und mittlere, börsenkotierte und private 
Schweizer Unternehmen sowie Niederlassungen von internationalen Konzernen als auch 
KMUs.  

next career step! 
 
Im Zuge unserer Geschäftserweiterung und zur Unterstuetzung unseres Teams suchen wir eine 
hoch motivierte, innovative und engagierte Persönlichkeit als 

 

Recruiter 4.0*  
(recruiter next generation) 

 
Ihre Aufgabe: 
Sie wirken, eingebunden in einem starken Team, weitgehend eigenständig in allen Phasen 
unserer executive search Projekte mit. Angefangen bei der Analyse, Zieldefinition/Strategie 
über die Suche bis hin zur Evaluation und Kandidatenpräsentation arbeiten Sie proaktiv mit.  
Entsprechend den Mandaten führen Sie in enger Zusammenarbeit mit dem Data scientist/social 
media responsible in allen zielgruppenadäquaten Kanälen eigenständige Research-Aufträge 
durch, um die passenden Kandidaten zu identifizieren. Durch die Dirketansprache als 
fachkompetenter Berater erfassen Sie die Bedürfnisse und Ziele der Kandidaten. Gleichzeitig 
gewinnen Sie potentielle Bewerber für unseren Mandanten, seine vakante Funktion, sein 
Unternehmen und dessen Kultur.   
 
Ihr Profil: 
Als proaktiver Recruiter 4.0 kennen Sie die besten und wichtigsten activ sourcing Quellen und 
sind vertraut mit sämtlichen, aktuellen und zeitgerechten Rekrutierungsmöglichkeiten. Je mehr 
Sie nicht nur ihr Business und die Betriebswirtschaft, sondern auch den Markt und die mikro- 
und makro-oekonomischen Zusammenhänge kennen/verstehen, um so selbständiger können 
Sie die interessanten Projekte bearbeiten und sich persönlich weiterentwickeln. Nebst Ihrer 
hohen Social-Media-Kompetenz, Ihrer guten Kommunikationsfähigkeit (D/E) auf allen 
Unternehmensebenen und Ihren verkäuferischen Qualifikationen besitzen Sie eine 
zielfokusierte und lösungsorientierte  Arbeitsweise mit einem agilen Mindset. 
 
 
Unser Angebot: 
Sie möchten auf partnerschaftlicher Basis sich in einem innovativen Umfeld einbringen und sich  
verwirklichen und weiterkommen? - Wir bieten Ihnen die Gelegenheit in einem leistungs-
orientierten, professionellen und sehr innovativen Arbeitsumfeld mit entsprechender Weiterbil-
dung sich zu verwirklichen und die Geschäftserweiterung wesentlich mitzugestalten. Sie 
geniessen nicht nur innhaltlich viel Gestaltungsfreiraum, sondern auch in Bezug auf flexible  
Arbeitszeit/-ort, sehr attraktive Kompensations- und Entwicklungsmöglichkeiten.  
 
Wenn Sie eine selbständige und unternehmerische Herausforderung suchen, senden Sie Ihre 
Bewerbung an info@brandt-partner.ch. Frau Karin Tissier-Brandt freut sich, Sie persönlich 
kennenzulernen.  
 
Auch erfolgreichen Researchern/Assistenten, welche mehr Selbständigkeit, Mitgestaltung in 
einem kleinen Team suchen und/oder ihren nächsten Karriereschritt in Angriff nehmen 
möchten, sind herzlich willkommen! 
 

*Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Text für Personen nur die männliche Form ver-

wendet. Damit sind, was wir als selbstverständlich voraussetzen, immer alle Persnonen, d.h. 
LGBT gemeint! 
  
Diskretion, Wertschätzung und Respekt ist für uns die Basis einer fairen Zusammenarbeit. 
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