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JOBBÖRSE
FÜR JUNGE TALENTE

Sie suchen gut ausgebildete und 
motivierte junge Mitarbeiter mit 

Emotionaler Intelligenz?
• High Potentials mit abgeschlossenem Studium und 

1 bis 4 Jahren Berufserfahrung
• Studenten, die kurz vor dem Studienabschluss stehen



Gute Bewerber haben die Wahl. Sie wollen die Besten?
Dann müssen Sie sich unterscheiden!

Früher hat der Bewerber gezittert, ob er den Anforderungen seines 
potenziellen Arbeitgebers entspricht.
Heute kämpfen Unternehmen um die Besten.
Gut ausgebildete, motivierte Mitarbeiter zu bekommen, die auch            
noch eine gewisse Emotionale Intelligenz mitbringen, ist in der       
heutigen Zeit ein entscheidender Schlüssel für den Erfolg des 
Unternehmens von morgen.
Geld ist wichtig, aber nicht alles!
Vor allem High Potentials achten heute bei der Wahl des 
Arbeitgebers verstärkt auf andere Faktoren.
Erwartungen an den Arbeitgeber: 
• Interessante, sinnstiftende Aufgabe
• Hohes Maß an Eigenverantwortung, selbständiges Handeln
• Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
• Moderner, wertschätzender Führungsstil
• Branchenübliche, angemessene Bezahlung
• Eine gute Work-Life-Balance
• Gutes Betriebsklima

Nutzen Sie unsere guten Kontakte zu jungen Talenten. 
Wir sind in Kontakt mit motivierten, gut ausgebildeten Bewerbern 
• mit abgeschlossenem Studium in BWL oder 

Wirtschaftsingenieurswesen o. ä. und erster Berufserfahrung 
von 1 bis 4 Jahren oder

• Studenten, die kurz vor dem Studienabschluss stehen.
Die Kandidaten, die wir Ihnen präsentieren, haben sich bei 
uns bereits in einem Assessment Center der BIRMELIN 
AKADEMIE für Emotionale Kompetenz behauptet.
Nach erfolgreichem AC-Abschluss erhielten sie ein zweijähriges 
studienbegleitendes Stipendium, d. h. sie nahmen in diesem 
Rahmen an 6 Weiterbildungs-Seminarbausteinen à 3 Tagen teil.
Diese Workshops besuchten sie zusammen mit erfahrenen 
Managern, Geschäftsführern, Vertriebs- und Marketingdirektoren 
u. a. m. 
Ziel der Workshops war die Entwicklung der emotionalen und 
methodischen Intelligenz im Umgang mit Mitarbeitern, Kunden 
und Teammitgliedern.
Sind Sie an einem solchen Bewerber interessiert?
Dann nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.                                             
Wir informieren Sie gerne über die Möglichkeiten, mit jungen, 
motivierten, fachlich gut ausgebildeten Bewerbern mit 
ausgeprägter Emotionaler Kompetenz in Kontakt zu kommen. 

• Eine gute Work-Life-Balance
• Gutes Betriebsklima Dann nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.                                             

Wir informieren Sie gerne über die Möglichkeiten, mit jungen, 
motivierten, fachlich gut ausgebildeten Bewerbern mit 
ausgeprägter Emotionaler Kompetenz in Kontakt zu kommen. 

Die Zeiten ändern sich –
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Sind Sie interessiert?

Dann informieren wir Sie gerne über unser 
spezielles ANGEBOT.

Birmelin & Partner GmbH Management- & Personalberatung

Haus Oberhofen · Kimratshofen · D-87452 Altusried
Telefon (0 83 73) 98 06 0 · Telefax (0 83 73) 98 06 20 

E-Mail: birmelin@birmelin.de · www.birmelin.de

Alisa Wiggers
Assistenz Geschäftsleitung

Beate Fetschele
Sekretariat

Tel. 08373 / 98060
birmelin@birmelin.de
www.birmelin.de

Zu unseren Kunden zählen: 

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit verwenden wir im Textverlauf die männliche Form der Anrede. Die 
Berufsbezeichnungen beziehen sich jedoch auf Personen jeder Geschlechtsidentität.


