
 
Talents4Good sucht eine*n 

Projektmanager*in Personalberatung 
25-40 Wochenstunden bevorzugt in Berlin oder München 

 

 

Talents4Good findet die besten Menschen für die wichtigsten Jobs. Wir stärken die Organisationen 

und Unternehmen, die unsere Gesellschaft positiv verändern – für eine enkeltaugliche Wirtschaft. Als 

Personalberater*innen vermitteln wir Fach- und Führungskräfte auf allen Karrierestufen. Zu unseren 

Kund*innen zählen internationale NGOs, renommierte Stiftungen und innovative Sozialunternehmen. 

Talents4Good wurde 2012 gegründet und arbeitet deutschlandweit, unsere Büros befinden sich in 

Berlin und München. Wir verstehen uns als innovatives und professionell arbeitendes Social Business 

und experimentieren intern mit den vielfältigen Möglichkeiten, Arbeit neu zu definieren. Unser Ziel: 

Das Arbeiten in einem sinnhaften Job noch attraktiver zu machen. 

Wir freuen uns darüber, dass immer mehr unserer Kund*innen den ehrlichen Wunsch nach Diversität 

aussprechen. Gleichzeitig sind Unconscious Bias, strukturelle Diskriminierung und Co. gar nicht so 

einfach zu überwinden. Wir glauben daran, dass wir als Talents4Good selbst diverser werden müssen, 

um einen positiven Beitrag zu einer diskriminierungsfreieren Arbeitswelt leisten zu können. Deshalb 

richtet sich unsere Ausschreibung explizit an Menschen, die selbst zu häufig diskriminierten Gruppen 

gehören, z.B. in Bezug auf eine Behinderung, Migrationsgeschichte, sexuelle Identität oder soziale 

Herkunft. Uns geht es dabei nicht um Symbolpolitik, sondern um wirkliche Veränderung. 

Deine Aufgaben 

Als Projektmanager*in übernimmst Du eine verantwortliche Rolle in der Beratung unserer 
Kund*innen zu Stellenbesetzungen und breiteren HR-Themen. Außerdem gewinnst und betreust Du 
Neu- und Stammkund*innen. Im Einzelnen erwarten Dich folgende Aufgaben: 

• Du führst eigenverantwortlich mehrmonatige Stellenbesetzungsverfahren durch. Dabei 
berätst Du unsere Kund*innen zu Stellenprofilen, attraktiven Ausschreibungstexten und 
sinnvollen Rekrutierungswegen und führst Vorstellungsgespräche durch. 

• Du recherchierst Kandidat*innen mit besonders gefragten Profilen, sprichst diese aktiv an und 
hältst den Kontakt zu ihnen aufrecht. 

• Du repräsentierst Talents4Good nach außen, z.B. durch die Teilnahme an Veranstaltungen 
und pflegst Kontakte zu potenziellen und Stammkund*innen kontinuierlich. 

• Du berätst unsere Kund*innen zu weiteren HR-Themen wie Arbeits- und Teamkultur, 
diskriminierungsfreiem Recruiting oder fairer Vergütung. Dazu hältst Du auch Workshops vor 
Ort. 

• Je nach Interessen und Kompetenzen bringst Du Deine Ideen in weitere Geschäftsbereiche 
unseres innovationsfreudigen Unternehmens ein. 

 

 

 



 

Dein Profil 

Unsere Profilbeschreibung enthält eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Kompetenzen, welche wir für 

diese Stelle relevant finden. Sie soll Dich aber nicht daran hindern, Dich zu bewerben, auch wenn nicht 

alle Punkte auf Dich zutreffen. 

● Du besitzt Berufserfahrung im Recruiting oder in der Unternehmensberatung. 
● Du interessierst Dich für Menschen und ihre Biografien.  
● Du hast Lust auf Recruiting und die Betreuung mehrerer Besetzungsprozesse parallel. 
● Du kannst Menschen gewinnen und begeistern. Dabei hilft Dir Dein klarer, wertschätzender 

Kommunikationsstil und idealerweise Erfahrung in Vertriebstätigkeiten. 
● Du arbeitest eigenverantwortlich und strukturiert mit hohem Qualitätsbewusstsein und einer 

guten Portion Pragmatismus. 
● Du blühst in schnellen und dynamischen Umfeldern auf und hast Lust auf neue Aufgaben und 

Verantwortung. Dabei findest Du eine gute Balance zwischen Leistung und Selbstfürsorge. 

● Du begeisterst Dich für unsere Vision und unsere inspirierenden Kund*innen und möchtest 
durch Deine Arbeit die Welt ein Stückchen besser machen. 

● Du bist bereit zu regelmäßigen Reisen im Bundesgebiet und zum Besuch von 
Abendveranstaltungen (jeweils ca. einmal pro Monat). 

 

Wir bieten 

● Eine sinnstiftende und vielseitige Tätigkeit, bei der Du viel mitgestalten, Verantwortung 

übernehmen und schnell Erfolge sehen kannst. 

● Eine Unternehmens- und Führungskultur, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt und von 

dem Wunsch geprägt ist, Gesellschaft und Arbeitswelt positiv zu verändern. 

● Ein Arbeitsplatz in einem unserer schönen Büros in Berlin oder München. Wir sind aber auch 

offen für die Besetzung im Homeoffice bundesweit bei entsprechender Reisebereitschaft 

mehrmals pro Jahr.  

● Ein tolles Team von 15 kompetenten und sympathischen Kolleg*innen, die viel miteinander 

lachen und sich gegenseitig unterstützen, Erfolge gemeinsam feiern und standortübergreifend 

eng zusammenarbeiten. 

● Ein professionelles Umfeld, in dem wir uns trotz Flexibilität und unternehmerischem Denken 

intensiv mit den Themen Belastbarkeit, Achtsamkeit und Entschleunigung beschäftigen. 

● Kontakt zu vielen inspirierenden Persönlichkeiten und Auftraggeber*innen. 

● New Work hat bei uns nichts mit Kickertischen zu tun, sondern mit einer Offenheit dafür, 

Dinge anders zu machen. Teilzeitmodelle, Vertrauensarbeitszeit und Homeoffice-Tage sind bei 

uns selbstverständlich; weitere flexible Modelle der Arbeitszeitgestaltung erproben wir 

neugierig und unvoreingenommen. 

● Ein unbefristeter Vertrag in Voll- oder Teilzeit (25-40 Wochenstunden) 

● Eine faire Vergütung mit vielen „Goodies“ wie BahnCard 50 und ÖPNV-Abo, ökosozialer 

betrieblicher Altersvorsorge und modernem Laptop und Smartphone. 

 



 

Klingt so, als passen wir zu Dir? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung!  

• Bitte sende uns Deinen Lebenslauf und ein aussagekräftiges Anschreiben inkl. Gehaltswunsch 

und möglichem Starttermin über unser Online-Bewerbungsformular.  

• Wenn Deine Bewerbung zu uns passt, erwartet Dich ein Bewerber*innentag am 07.09.2021 

oder 10.09.2021 mit 3-4 Stationen, an dem Du unsere Geschäftsführung sowie das Team 

kennenlernen wirst.  

 

Für Fragen stehen wir Dir selbstverständlich sehr gerne zur Verfügung! 

Mehr Informationen zu uns auf: https://talents4good.org/ 

 

https://k10697.coveto.de/public/bewerbung/?id=635
https://talents4good.org/

