
ORGATEX hat sich in mittlerweile mehr als 50 Jahren als Lieferant für zahlreiche namhafte
Kunden etabliert und sich zum Marktführer u.a. für Bodenmarkierungen entwickelt. Mit diesem
und weiteren hochwertigen Produkten sorgt ORGATEX für klare Strukturen sowie einen
optimalen Materialfluss in der Produktion und Intralogistik der nationalen und internationalen
Kunden. Gemeinsam mit spannenden Start-ups und weiteren Kooperationspartnern arbeiten
wir zudem daran, die Intralogistik mit digitalen Lösungen, insbesondere mit Fokus auf das
Thema IoT, zu innovieren.

Du möchtest mitgestalten? Dann komm zum nächstmöglichen Zeitpunkt in unser Team als

WERKSTUDENT HR (W/M/D)

DEINE AUFGABEN

o Du übernimmst administrative Aufgaben im Rahmen der operativen Personalbetreuung (z.B.
Erstellung von Verträgen und Zeugnissen)

o Als Ansprechpartner:in für unsere Mitarbeitenden nimmst Du Standardanfragen (z.B.
Zeiterfassung und Bescheinigungen) aus der Belegschaft entgegen und bearbeitest diese, wo
möglich, selbstständig

o Du unterstützt bei der Implementierung einer HR-Software und bist somit bestens
vorbereitet auf die anschließende Arbeit mit dem Tool

o Du veröffentlichst Stellenausschreibungen und übernimmst die Korrespondenz mit den
Bewerbenden

o Gerne darfst Du Dich auch in Sonderthemen und Projekte im HR-Bereich einbringen und
eigene Themengebiete übernehmen

DEIN PROFIL

o Du bist eingeschriebene:r Student:in im Bereich BWL, Personalmanagement oder
vergleichbar und hattest idealerweise bereits erste praktische Berührungspunkte mit dem
Bereich Human Resources

o Mit den MS Office-Programmen bist Du sehr vertraut und auch sonst scheust Du Dich nicht
vor neuer Software und dem Thema Digitalisierung

o Du bist empathisch und kommunikationsstark, besitzt eine sehr strukturierte sowie
eigenständige Arbeitsweise und absolute Diskretion ist für Dich selbstverständlich

o Verhandlungssichere Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse runden Dein Profil ab

Gleitzeit & 
30 Tage Urlaub

Helle, moderne
Arbeitsplätze & 

WLAN

Gute Work-
Life-Balance

Externe 
Mitarbeiter-

beratung (EAP)

Ideen-
management

Kostenfreie 
Getränke & 

frisches Obst

ORGATEX GmbH & Co. KG | Albert-Einstein-Str. 19 | 40764 Langenfeld | bewerbung@orgatex.de

Schau doch mal auf unserer Homepage vorbei

https://karriere.orgatex.com/

