
 

 

 

 

 

 

 

 

Consultant Jump Starter – GTP (100%) 

 

Vangard ist eine auf SAP und MS Dynamics spezialisierte Recruitment Boutique. Mit neuer Marke geniessen wir 

seit vielen Jahren das Vertrauen des «Who is Who» der Schweizer Beratungsbranche und der besten Brands der 

Schweizer Wirtschaft. Mit ihnen pflegen wir eine enge Partnerschaft auf Augenhöhe. 

 

Mit unserem Modell Jump Starter bieten wir dir als Uni-Absolvent den schnellen Einstieg ins Recruitment 

Consulting. In einem intensiven dreimonatigen Programm bilden wir dich zum Recruitment Consultant aus und 

bieten dir anschliessend eine Festanstellung an. 
 

Deine Aufgaben 

• Durchlauf unserer Academy zum Aufbau deiner Kommunikations- und Recruiting-Kompetenzen 

• In Zusammenarbeit mit deinem Team kontaktierst du Spezialisten und qualifizierst diese 

• Aktive Nutzung von Social Media Kanälen zur Netzwerkerweiterung und Marketingoffensiven  

• Vorstellung von Positionen unserer Kunden gegenüber deinen Kandidaten 

• Eigenständige Begleitung/Coaching der Kandidaten über den gesamten Bewerbungsprozess 
 

 Dein Profil 

• Abgeschlossenes Master oder Bachelor Studium  

• Social Media Kanäle benutzt du bereits heute erfolgreich und hast ein Flair für Selbstmarketing 

• Du bist clever, überzeugungsstark, und lösungsorientiert 

• Deine selbstmotivierte, hands-on-orientierte sowie aufgeschlossene Art zeichnet dich aus 

• Ein hohes Durchhaltevermögen, Umsetzungsstärke, eine hohe Lernbereitschaft und ein positives 

Mindset sind für dich selbstverständlich 

• Deutsch ist deine Muttersprache, ebenso bist du fliessend in Englisch 
 

Es macht dir Spass, mit Menschen zu kommunizieren, ihnen bei der aktiven Gestaltung ihrer Karriere zu helfen 

und bist an Win-win Situationen interessiert? Bei uns erwartet dich ein junges, aber erfahrenes und sehr 

erfolgreiches Team mit familiärer Atmosphäre und grossem Teamspirit.  

Basierend auf deinen eigenen Stärken erhältst du bei uns ein Top-Mentoring und wirst methodisch fundiert zum 

Consultant aus- und weitergebildet, mit Option auf eine spätere Führungskarriere.  Wir bieten top-moderne 

Büros in der City, State of the Art IT-Lösungen, coole Teamevents und unvergessliche Parties auf unserem 

eigenen Rooftop. 

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige elektronische Bewerbung unter Angabe deiner Verfügbarkeit. 

career@vangard.ch 
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