
Abschlussarbeit (Master) mit dem Schwerpunkt HR
 Hannover     Geringfügig beschäftigt

Über uns

Du bist auf der Suche nach einem Praxispartner für deine Abschlussarbeit? Dann bewirb dich jetzt! Wir vergeben zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine  Abschlussarbeit (Master) mit dem Schwerpunkt HR.

Deine Aufgaben

Im Rahmen deiner Abschlussarbeit (Master) mit dem Schwerpunkt HR hast du die Gelegenheit deine theoretischen Kenntnisse aus

dem Studium mit aktuellen Fragestellungen aus der Praxis zu verknüpfen und dein Wissen um praktische Erfahrung zu erweitern.

Dabei kannst du dich zwischen folgenden HR Themenclustern entscheiden:

- Compensation & Bene�ts

- New Work & Agile HR

- Diversity & WomenUp!

- HR IT

Du erhältst einen wertvollen Einblick in die täglichen Herausforderungen einer Professional Service Firm.

Ein Experte wird dich bei der Verfassung deiner Masterarbeit fachkundig und kompetent begleiten und unterstützen.

Zudem erhältst du einen Einblick in den Genossenschaftsverband, pro�tierst von herausfordernden Aufgaben und hast die

Möglichkeit beste Chancen für den späteren Berufseinstieg zu erlangen.

Deine Quali�kation

Du studierst Wirtschaftswissenschaften oder eine verwandte Fachrichtung und konntest schon erste Praxiserfahrungen im

Personalbereich sammeln.

Dein Studium nähert sich dem Ende und du planst eine praxisorientierte Abschlussarbeit in Kooperation mit einem Unternehmen

zu schreiben. 

Du hast intensives Forschungsinteresse und bereits Ideen für deine Abschlussarbeit.

Kommunikationsstärke, Eigeninitiative und Teamplayerqualitäten zeichnen dich aus.

Dank deiner sehr guten analytischen Fähigkeiten kannst du dich schnell in neue Themen einarbeiten und komplexe Sachverhalte

verständlich aufbereiten.

Wichtig ist, dass du bei deiner Bewerbung dein favorisiertes Themengebiet und den gewünschten Zeitraum angibst.

Deine Vorteile

Aus dem Hörsaal in die Praxis - bring deine theoretischen Kenntnisse aus dem Studium gewinnbringend in unser Team ein. Neben
einer attraktiven Vergütung bieten wir vielfältige Aufgaben und eine kollegiale Arbeitsatmosphäre. Im Rahmen der Abschlussarbeit
hast du die Möglichkeit frühzeitig Verantwortung zu übernehmen und wirst dabei von einem kompetenten Teammitglied unterstützt
und begleitet. Ergänze deine theoretische Arbeit auch gern um ein vorheriges Praktikum oder die Tätigkeit als Werkstudent*in. In
einem chancenreichen Arbeitsumfeld kannst du dich somit bestens für einen Berufseinstieg nach dem Studium quali�zieren. Wir
freuen uns auf dich!

Interessiert? Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Bewirb dich online und du wirst schon bald von uns hören. Selbstverständlich entspricht die Inklusion von Menschen mit
Behinderung unserem genossenschaftlichen Gedanken und wir begrüßen jede Bewerbung.

 

Ihr Kontakt:
Anna Lachmann
Telefon: +49 511 9574-5340
E-Mail: anna.lachmann@genossenschaftsverband.de
 


