Die ESCP Business School, Campus Berlin sucht für ihr Recruiting & Admission Team ab sofort eine*n:

Recruitment Manager/in (m/w/d) in Vollzeit
Das wartet auf dich
• Du organisierst und beteiligst dich aktiv an Präsentationen der Studiengänge bei Online- und OfflineVeranstaltungen (auf Hochschulmessen und an Zielgymnasien) in ganz Europa
• Du organisierst Besichtigungen und begrüßt Besucher, Bewerber und Familien auf dem Berliner Campus
• Du bist proaktiv bei der Identifizierung neuer und der Stärkung bestehender Marktchancen (Hochschulen,
Messen, Delegierte, etc.)
• Du verwaltest und verfolgst Leads zeitnah über das CRM-System
• Du stellst eine reibungslose Kommunikation sicher mit den lokalen und föderalen Marketingmanagern für weitere
Rekrutierungsmaßnahmen (Mailings, Kampagnen, Initiativen, Marketingmaterial usw.)
Das zeichnet dich aus
• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung bzw. ein abgeschlossenes Hochschulstudium
• Du hast bereits Erfahrung in der direkten Ansprache von Kunden. Erfahrungen im Vertrieb oder im
Hochschulbereich sind von Vorteil.
• Du arbeitest selbständig, strukturiert, pragmatisch und lösungsorientiert; Dein Engagement und Deine
Belastbarkeit zeichnet sich durch Durchsetzungsvermögen und Gestaltungswillen aus
• Du freust dich darauf, in ganz Europa zu reisen
• Du verfügst über ausgezeichnete Englisch- und Deutschkenntnisse, Französisch ist von Vorteil
Darauf kannst du dich bei uns freuen
• Ein unbefristetes und sicheres Anstellungsverhältnis in einem internationalem Umfeld
• Spannende und vielfältige Aufgaben in einem dynamischen und motivierten Team mit Möglichkeiten zum mobilen
Arbeiten
• Viel Gestaltungsspielraum und Platz für eigene Ideen aufgrund von flachen Hierarchien
• Attraktiver, historischer Standort in Berlin mit der Möglichkeit zu Parkspaziergängen oder Joggen während der
Mittagspause
Wir freuen uns auf Deine ausführlichen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Motivationsschreiben, Zeugnisse ab
Abitur). Bitte sende diese per E-Mail (in einem PDF-Dokument) unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellungen und
Deines frühestmöglichen Eintrittstermins bis 31. Mai 2022, an:
Anne Ulbricht | Director Recruiting & Admissions
ESCP Business School, Campus Berlin
Heubnerweg 8-10, 14059 Berlin
E-Mail: aulbricht@escp.eu
https://www.escp.eu/berlin
Über die ESCP Business School: Die ESCP Business School ist eine internationale Wirtschaftshochschule
mit Standorten in 6 europäischen Metropolen. Gegründet in 1819 ist die ESCP die älteste Business School
weltweit. Bis heute belegt die Business School regelmäßig Spitzenplatzierungen in den Rankings der Financial
Times. Akademische Schwerpunkte der ESCP Berlin sind die Themen Entrepreneurship, Nachhaltigkeit und
Digitalisierung.

www.escp.eu/vacancies-Berlin

ESCP Business School, Campus Berlin is looking for a new colleague in its Recruiting & Admission team:

Recruitment Manager (m/f/d) Fulltime
Your tasks
•
•
•
•
•

You organise, participate actively and facilitate presentations of all programmes in online and off-line events (at
higher education fairs and at target high-schools) across Europe
You organise and welcome visitors, applicants and families on-campus
You are proactive in identifying new market opportunities and in strengthening existing ones (high-schools, fairs,
delegates, etc.)
You manage and timely follow-up leads through our CRM system
You communicate with the local and federal Marketing & Recruiting Managers for further recruitment actions
(mailings, campaigns, initiatives, marketing material, etc.)

Your profile
•
•
•
•
•

You have completed vocational training or a university degree
You have previous experience working directly with customers. Experience in sales or in higher education is a
plus.
You work in an independent, structured, pragmatic and solution-oriented manner; your commitment and ability to
work under pressure are matched by your assertiveness and creative drive
You enjoy working in an international team and travelling throughout Europe in regular basis
You have excellent English and German skills. French is a plus

You can expect
•
•
•
•

A permanent and secure employment contract in an international environment
Exciting and varied tasks in a dynamic and motivated team with opportunities for mobile working
A lot of creative freedom and room for your own ideas due to flat hierarchies
Attractive, historic location in Berlin with the possibility of park walks or jogging during lunch break

We look forward to receiving your detailed application documents (CV, letter of motivation, certificates from A-levels
upwards). Please send them by e-mail (in one PDF document), stating your salary expectations and earliest
possible starting date by May 31th 2022, to:
Anne Ulbricht | Director Recruiting & Admissions
ESCP Business School, Campus Berlin
Heubnerweg 8-10, 14059 Berlin
E-Mail: aulbricht@escp.eu
https://www.escp.eu/berlin

Über die ESCP Business School: Die ESCP Business School ist eine internationale Wirtschaftshochschule
mit Standorten in 6 europäischen Metropolen. Gegründet in 1819 ist die ESCP die älteste Business School
weltweit. Bis heute belegt die Business School regelmäßig Spitzenplatzierungen in den Rankings der Financial
Times. Akademische Schwerpunkte der ESCP Berlin sind die Themen Entrepreneurship, Nachhaltigkeit und
Digitalisierung.

www.escp.eu/vacancies-Berlin

