
Dann freue ich mich auf deine Bewerbung!

Ich bin Nicole Bernhart und als Junior Recruiter & Talent Manager

dein Tourguide im Bewerbungsprozess. In der Company duzen wir

uns untereinander — damit du dich schnell daran gewöhnst, fangen

wir am besten gleich hier damit an.

Hat's Klick gemacht?

Mach mal Sinn als
Werkstudent:in
Recruiting & Personal
Marketing (m/w/d) –
Vor Ort oder fully
remote

Vor dir ist kein Talent sicher? Du brennst für Themen wie

Recruiting, Personalmarketing und Employer Branding und

möchtest parallel zu deinem Studium schon ins Berufsleben

starten und Verantwortung übernehmen, gleichzeitig aber auch

von erfahrenen Mentor:innen lernen? Das trifft sich gut, denn

durch unser breites Firmenprofil (bestehend aus

Community, Online-Shop & Kommunikationsagentur) und

unseren Durst nach außergewöhnlichen Maßnahmen wird es

dir hier ganz bestimmt nicht langweilig! In der stabilen und

innovativen Healthcare-Branche bieten wir dir den optimalen

Nährboden, um dich auszutoben. Aufgrund der

eigenverantwortlichen Betreuung deiner Stellen und Projekte

bescheinigen wir dir dein Werkstudium zudem als

studienbegleitendes Traineeship – dein optimaler Einstieg in

die Personalwelt! Dabei ist es übrigens egal, ob du bei uns in

Köln vor Ort oder fully remote woanders aus Deutschland tätig

bist.

Bis jetzt...
befindest du dich im fortgeschrittenen Studium im Bereich

Marketing, Medien- / Kommunikationsmanagement oder

(Wirtschafts-) Psychologie und hast circa 16h pro Woche Zeit

bist du kommunikativ und kontaktstark und greifst neue

Aufgaben eigeninitiativ auf

hast du bereits erste Erfahrungen im Recruiting oder Marketing

gesammelt, beispielsweise durch Praktika oder

Werkstudierendentätigkeiten

Ab jetzt...
betreust du den gesamten Recruitingprozess für deine Stellen,

von der Bewerbungssichtung und Vorstellungsgespräche über

Assessments bis zum Onboarding deiner Bewerber:innen

suchst du nach geeigneten Kandidaten in verschiedensten

Netzwerken und gewinnst diese mit kreativen Texten für die

Company

konzipierst und realisierst du Marketingaktionen für deine

Stellen und unterstützt uns bei der Vorbereitung von Messen

und Exkursionen 
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