
  
 
 
 
  

Sie sind eine ambitionierte sowie motivierte Persönlichkeit und 
suchen überaus spannende Herausforderungen in einem sehr 
teamorientierten und hochgradig dynamischen Arbeitsumfeld? 
 
Dann mailen Sie uns (bitte ausschließlich im PDF-Format): 
ein prägnantes Motivationsschreiben inkl. Ihrer Sicht der Dinge 
bezüglich Erfolg und Karriere, Werte und Tugenden, sowie Ihren 
aussagefähigen Lebenslauf mitsamt Ihrer Zeugnisse (ab Abitur). 
Benennen Sie zuletzt auch Ihren möglichen Einstiegszeitpunkt. 

Labbé & Cie. fokussiert seit dem Jahr 2002 auf die Beratung von 
Unternehmens- und Personalleitern, von Familienunternehmern 
und Mehrheitsgesellschaftern sowie von Aufsichts- und Beiräten.  
 
Unsere Mandanten sind u.a. Unternehmen aus dem gehobenen 
Mittelstand, globale Konzerne mit dezentraler Führungsorganisa-
tion sowie kommunale Unternehmen, die uns mit der Suche und 
Vorauswahl von fachlich + charakterlich starken Persönlichkeiten 
zur Besetzung von Schlüsselpositionen exklusiv beauftragen. 

Erfolg braucht Köpfe mit Charakter  
 

▪ Bewerbungen an: info@labbe-cie.de 
 

▪ Telefonnummer: 0911 | 37 65 65 0 
 

▪ Projektkennziffer: LA_20200107_CIE 
 

▪ Ansprechpartner:  Johannes Wandschneider 
 
 

Headhunter bietet BA-Absolventen (m/w/d) Einstieg in diskrete Branche 
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UNSER TEAM...  
 

▪ gilt als „Premium-Boutique bei der strategisch orien-
tierten Neu- und Nachfolgebesetzung von Schlüssel-
positionen auf Top Management-Ebene“ (FAZ). 

 
▪ genießt „bezüglich der Besetzung von Positionen 

auf oberster Leitungs- sowie 1. und 2. Führungs-
ebene einen exzellenten Ruf als ebenso diskret wie 
erfolgreich agierender Headhunter“ (SZ). 

 
▪ ist Vertrauenspartner mit Strategie-Kompetenz 

sowie tiefgehendem Verständnis für Mandanten weit 
jenseits allgemeinüblicher Positionsbeschreibungen. 

 
▪ fokussiert auf die passgenaue Besetzung mit werte-

orientierten Persönlichkeiten als ein bedeutender 
Schlüssel des Erfolgs unserer Mandanten.  

 
 

 

SIE ERWARTEN...  
 

▪ spannende sowie abwechslungsreiche Aufgaben bei 
einem renommierten und erfolgreichen Headhunter. 

 
▪ die Mitarbeit in einem Team, das von Freude, Froh-

sinn und vom gemeinsamen Erfolg angetrieben wird. 
 

▪ eine enge Zusammenarbeit mit den Partnern und 
unmittelbaren Kontakt zu Mandanten wie Kandidaten. 

 
▪ eigenverantwortliches Identifizieren und Adressieren 

von geeigneten Kandidaten für Besetzungsmandate. 
 

▪ Branchenrecherchen sowie Beratungsaufgaben je 
nach Erfahrungshintergrund und eigenem Engagement. 

 
▪ wertschätzende Kollegen, die Ihren Willen zum Erfolg 

unterstützen, anerkennen oder ggf. auch hervorbringen.  
 

WIR ERWARTEN...  
 

▪ aufgeschlossene Charakterköpfe, die Freude am 
Umgang mit Menschen haben sowie Verantwortung 
und Eigeninitiative übernehmen wollen. 

 
▪ die Immatrikulation in einem wirtschaftsorientierten 

Studiengang und persönlich sowie kommunikativ 
überzeugendes Verhaltensgeschick. 

 
▪ Persönlichkeiten, die sich durch eine grundpositive, 

gewinnend-charmante Art auszeichnen ebenso wie 
durch Stil und natürliche Eleganz im Auftreten. 

 
▪ die Bereitschaft, sich in immer wieder neue Projekte 

und wirtschaftliche Zusammenhänge einzuarbeiten 
und komplexe Strukturen zu analysieren. 

 
 
  
 


