
Studium pluss Praxis! 

Aufgepasst: Teamplayer gesucht! Sie sind kommunikativ, arbeiten gerne kreativ und nah am 

Menschen? Sie sind auf der Suche nach dem vielfältigen Einstieg mit einem breiten 

Aufgabenfeld mit viel Raum für Ihre Ideen? Dann ist dies Ihre Chance ab sofort ein Teil 

unseres Teams zu werden und viele spannende Einblicke eines innovativen 

Personaldienstleisters zu erhalten! 

Dann werden Sie jetzt Teil unseres erfolgreichen Teams am Standort Göttingen als: 

Werkstudent (m/w/d) im Personalmanagement Schwerpunkt Recruiting   

Ihre Leidenschaft: 

• Unterstützung im Rahmen aller Prozesse des modernen Personalwesens und des 

Recruitings sowie Personalmarketings 

• Selbstständiges Organisieren des Stellenmanagements und der 

Gesprächskoordinierung 

• Unterstützung im Auswahlprozess und bei der Erstellung von Qualifikationsprofilen 

• Spannende Einblicke in unser Vertragswesen 

• Verantwortungsvolle und eigenständige Anlage, Pflege und Koordination der 

Stammdaten in unserer Datenbank 

• Einbringung und selbstständige Durchführung von eigenen Projekten und Ideen 

Wir bieten Ihnen: 

• Die Möglichkeit wertvolle Praxiserfahrungen zu sammeln und selbstständig zu 

arbeiten 

• Mitarbeit in einem starken und erfolgreichen Team mit einem familiärem 

Arbeitsklima   

• Raum um eigene Ideen miteinfließen zu lassen   

• Ein zukunftsorientiertes und expandierendes Unternehmen   

• Ein professionelles, kollegiales und inspirierendes Arbeitsumfeld mit Antrieb 

Ihre Qualifikation: 

• Sie suchen eine vielseitige Werkstudententätigkeit für mindestens sechs Monate mit 

viel Raum für Eigeninitiative  

• Sie sind eingeschriebener Student (m/w/d) mit der Fachrichtung 

Betriebswirtschaftslehre, Sozialwissenschaften oder ähnlichen Fachrichtung  

• Sie arbeiten eigenständig mit dem PC und verfügen über sichere Kenntnisse in den 

gängigen MS Office Anwendungen  

• Sie sind engagiert, wissbegierig und teamfähig, verfügen über eine schnelle 

Auffassungsgabe sowie eine selbstständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise 

 

Klingt das nach einer beruflichen Herausforderung, die Ihren Vorstellungen entspricht? Dann 

freuen wir uns über die Zusendung Ihrer vollständigen Bewerbungsunterlagen mit dem 

Stichwort „Job-ID: 787 Werkstudent (m/w/d) im Personalmanagement Schwerpunkt 

Recruiting". 



Wir freuen uns auf Sie 

Ihr pluss-Team 

Es wird zur besseren Lesbarkeit im Text nur die männliche Sprachform verwandt. Der Text 

gilt unter Berücksichtigung des AGG für alle Geschlechter. 


