
Wir suchen

Werkstudent Human Resources (m/w/d)

Ab sofort am Standort Stuttgart/Weissach oder München bzw. Remote als Werkstudent

wontec ist eine hoch dynamische dienstleistungsorientierte Unternehmensberatung mit Schwerpunkt technisches Projekt-

und Organisationsmanagement. Wir reden nicht nur schlau daher, sondern setzen unsere Konzepte und Ideen auch aktiv

beim Kunden um. Seit unserer Gründung im Jahre 2002 wachsen wir kontinuierlich und erweitern unser

Dienstleistungsangebot. Beispielsweise vertrauen Automobilhersteller in Deutschland auf unser Projektmanagement Know-

How. Um unser starkes Team weiter ausbauen zu können suchen wir ab sofort eine*n Werkstudent*in HR.

Deine Aufgaben

Du bist als Werkstudent im Bereich HR/Recruiting im

Umfang von 10h pro Woche tätig:

Übernimm Verantwortung

Du beteiligst dich aktiv an verschiedenen Prozessen im

Bereich Recruiting und übernimmst somit eine zentrale Rolle

bei der Einstellung von neuen Mitarbeiter*innen.

Du erstellst und veröffentlichst Stellenanzeigen

Du organisierst Messeauftritte

Du vereinbarst Vorstellungstermine im Rahmen des

Bewerbermanagements

Du bist die erste Ansprechpartnerin für Kooperationspartner,

Teamleiter und Bewerber im Bereich Recruiting

Du bringst Dich ein und entwickelst gemeinsam mit uns neue

und bessere HR-Prozesse

Du recherchierst neue Trends und machst Vorschläge zur

Umsetzung

Mach uns noch besser

Es geht immer irgendetwas schief oder läuft nicht so, wie es

geplant war. Teile diese Erfahrungen mit deinem Team,

denkt euch tolle Lösungen für das nächste Projekt aus und

setzt diese auch um.

Dein Profil

Immatrikulierte*r Stundent*in der Wirtschafts– oder

Sozialwissenschaften, idealerweise mit Schwerpunkt

Personal oder vergleichbar

Idealerweise erste berufliche Erfahrung durch

Praktika o.ä.

Hohe Motivation dich und die Firma durch deine

Rolle in unserem Team weiterzuentwickeln

 Du bist selbstständig und teamorientiert

Du bist belastbar, zuverlässig und strukturiert

Kommunikations– und Organisationstalent

Hohes Verantwortungsbewusstsein

Sicher in der Beherrschung von MS Office-

Anwendungen

Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und

Schrift

Wir bieten

Großartiges Aufgabenumfeld: Die Fahrzeuge unseres Kunden gehören zu den begehrtesten weltweit
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Junges, starkes Team: Deine KollegInnen verfügen über jahrelange Erfahrung im Projektmanagement, sind multinational

und extrem nett

Unternehmenskultur: Unsere Teamatmosphäre ist einzigartig, wir feiern gemeinsam unsere Erfolge und sind bis zur

Geschäftsführung per Du, Entscheidungen treffen wir dank unserer flachen Hierarchien direkt und unkompliziert, du

kannst deine eigenen kreativen Ideen miteinbringen

Incentives: Kostenlose Getränke, exklusive Mitarbeiterevents, Firmenhandy (iPhone), Tischkicker, Tischtennis, Hunde

erlaubt, E-Bike, usw.

Flexibel arbeiten: Arbeite remote oder von unserem Office in München oder Stuttgart/Weissach

BEREIT, MIT UNS DURCHZUSTARTEN?

Dann sende uns

• Deinen Lebenslauf

• Dein Anschreiben (inkl. Deiner Verdienstvorstellung und

• Deinem frühestmöglichen Eintrittstermin, max. 1 Seite)

• Deine Zeugnisse, Zertifikate o.ä.

Wir wollen wissen wer du bist und wie du tickst – zeig uns in deiner Bewerbung, was dich ausmacht und warum du

denkst, dass du in unser Team gehörst!  jobs@wontec.de
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