
Erkennst du dich wieder?  

Bitte sende uns bei Interesse Deine aussagekräftige Bewerbung an karriere@abalongroup.de. Unter 089 - 12 50 3460 steht 

Dir auch gerne einer der beiden Geschäftsführer, Roman Böttcher oder Nicolai Wider, für Fragen zur Verfügung. 

ABALON SUCHT DICH!

Hast Du ein Händchen für gute Talente? Als aufstrebende Personalberatung setzt sich ABALON ambitionierte Ziele. Wenn 

du ein entscheidender Teil des Teams werden und mit uns gemeinsam wachsen möchtest, bewerbe dich als… 

Praktikant in der Personalberatung (m/w) 

…und werde auch Du eine neue Erfolgsgeschichte in einem Startup im Herzen Münchens. 

ABALON ist eine Personalberatung mit Sitz am Gärtnerplatz direkt im Herzen Münchens, die namenhafte Kunden bei der 

Stellenbesetzung in den Bereichen IT und Embedded unterstützt. Die zum Teil mehr als 10-jährige Führungs- und 

Branchenerfahrung einzelner Mitarbeiter ermöglicht es uns unseren Kunden und Partnern, den mit uns arbeitenden 

Bewerbern und auch unseren Mitarbeitern gegenüber ein beidseitig zufriedenstellendes und erfolgreiches Umfeld zu 

schaffen um die gemeinsamen und individuellen Ziele noch besser erreichen zu können. 

Deine Aufgaben 

 Identifikation geeigneter Bewerber über 

unterschiedlichste Kanäle 

 Erstellung und Schaltung von Stellenanzeigen 

 Vorauswahl passender Bewerber im Rahmen 
telefonischer sowie persönlicher Interviews

 Betreuung der Bewerber während des 
gesamten Bewerbungsprozesses 

 Aufbau strategischer Kundenbeziehungen 

 Pflege und Optimierung der CRM Datenbank 

Dein Profil 

 Du bist eingeschriebener Student oder bereits 
exmatrikulierter Absolvent - idealerweise der 
Betriebswirtschaftslehre, Psychologie oder einem 
vergleichbaren Studiengang

 Du bist in der Lage, Andere zu begeistern und 
verfügst über ein souveränes Auftreten

 Du besitzt ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein 
sowie eine offene und kommunikative 
Persönlichkeit

 Du willst Dich aktiv in ein Unternehmen einbringen 
und einen Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten 

Wir sind die perfekte Plattform für dich, wenn… 

 Du unternehmerisch und selbstständig denken 
kannst und vor allem möchtest

 Der Leistungsgedanke für Dich im Vordergrund 

steht 

 Du Verantwortung übernehmen möchtest und 
auch kannst 

 Du sehr viel Spaß bei der Arbeit mit einem 

hohen Lernfaktor kombinieren möchtest  

Unser Angebot 

 Wohlfühl-Arbeitsklima im Start-up Flair

 Optimaler Mix aus Arbeitsleben und Freizeit

 Volle Flexibilität in Prüfungsphasen

 Markt-überdurchschnittliche Vergütung plus 
Provision

 Stets gefüllter Bierkühlschrank sowie Kaffee-, 
Softdrinks- & Snack-Flatrate

 Teamevents (Firmenwies'n, Grill & Chill auf der 
Dachterrasse, Kinoabende oder Poker Nights) 




