
Werkstudent Personalentwicklung (m/w/d) 
ab sofort in Teilzeit in Düsseldorf

Die Gi Group ist ein international agierender Personaldienstleister mit mehr als 500 Standorten in über 40 Ländern. In einer der
abwechslungsreichsten und spannendsten Branchen bringen wir täglich vielfältige und interessante Bewerber und Mitarbeiter – von
einfachen Qualifikationen bis hin zum Hochschulabsolventen –, und Kunden – vom lokalen Handwerksbetrieb bis zum internationalen
Großkonzern – zusammen. Dafür suchen wir begeisterungsfähige Talente und Persönlichkeiten, die durch ihre offene Art begeistern
und zum Erfolg des Unternehmens beitragen.

Freue dich auf Folgendes
Als Werkstudent hast du die Möglichkeit studienbegleitend erste personalwirtschaftliche Berufserfahrung zu sammeln

Nach einer zielführenden Einarbeitung erwarten dich abwechslungsreiche Aufgaben an einem der attraktivsten Arbeitsplätze
Düsseldorfs im Medienhafen

Du kannst bis zu 20h die Woche bei uns arbeiten und dies ganz flexibel an deine Vorlesungen anpassen

Dein Aufgabengebiet als Werkstudent Personalentwicklung
Als Werkstudent unterstützt du uns im Bereich der Personalentwicklung bei unserem regelmäßigen Trainingsprogramm und
verschiedenen Projekten

Du übernimmst die administrativen Tätigkeiten bei der Vor- und Nachbereitung von on- und offline Trainings

Du verantwortest die Pflege der Daten in unserer Lernplattform

Du sorgst für die methodisch-didaktische Umsetzung von Fachthemen in E-Learnings

Mit diesem Lebenslauf begeisterst du
Du befindest dich gerade mitten im Studium der Geistes- oder Wirtschaftswissenschaften oder einem anderen Studiengang wie zum
Beispiel der Erwachsenenbildung

Du hast bereits erste Einblicke in den Bereich Erwachsenenbildung gewonnen und bringst ein methodisch-didaktisches
Grundverständnis mit

Der Umgang mit MS-Office-Programme ist für dich Routine 

Dein Profil rundest du mit guten Englischkenntnissen ab

Klingt nach deinem Traumjob? Dann bewirb dich jetzt hier als Werkstudent Learning &
Development (m/w/d)



Der schnellste Weg zu uns führt über den „Jetzt bewerben“-Button. Dort kannst du deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (inkl.
frühestmöglichem Starttermin und deiner Gehaltsvorstellungen) hochladen. Gerne kannst du uns auch deine Bewerbungsunterlagen
als Werkstudent Personalentwicklung per E-Mail an karriere-intern@gigroup.com zusenden.
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Jetzt bewerben (https://karriere.gigroup.de/stellenangebote/3238326/bewerbung)

https://karriere.gigroup.de/stellenangebote/3238326/bewerbung

