
Stellenangebote

Telefonisch erreichen Sie uns: 

Festnetz: 0421 – 3467723 (Team Griepenstroh)



  Alle Stellen anzeigen

Werkstudent (w/m/d) in der Personalberatung
Mitarbeitende im Praktikum / Studentenjob, Teilzeit · Bremen

BESCHREIBUNG

Für andere Unternehmen Stelleninteressierte zu suchen und zu finden, ist unsere Aufgabe. Heute suchen wir ausnahmsweise für uns
selbst. 
  
Wir suchen einen Werkstudenten (w/m/d), welche/r die Aufgaben einer Personalberatung kennenlernen möchte.

DAS BIETEN WIR DIR

Du arbeitest in einem sehr harmonischen und hilfsbereiten Team : )

Du bekommst die Möglichkeit deine zwischenmenschlichen Fähigkeiten auf- bzw. auszubauen

Du lernst sehr viel über die Berufswelt: Der Umgang mit verschiedenen Persönlichkeiten, Berufe, Unternehmen und
Unternehmensstrukturen

Du kannst deine Abschlussarbeit bei uns schreiben

Du erhältst eine strukturierte Einarbeitung mit fester Ansprechpartnerin

Du hast die Möglichkeit im Anschluss fest angestellt zu werden

Du kannst deine Arbeitszeiten sehr flexibel gestalten

DEINE AUFGABEN

Nach gründlicher Einarbeitung übernimmst du (Teil-)Projektverantwortung für Bereiche der Personalberatung

Du formulierst Stellenanzeigen und schaltest diese auf verschiedenen Plattformen

Du betreust Bewerber:innen von der ersten Kontaktaufnahme bis zum Vertragsabschluss

Genauso betreust du unsere Kunden von der ersten Kontaktaufnahme bis zur erfolgreichen Besetzung der offenen Position

Du schreibst Kandidat:innen in Bewerberdatenbanken an

Du bereitest Vorstellungsgespräche vor, nimmst an diesen Teil und bereitest diese nach

Wenn du dich dazu bereit fühlst, führst du Vorstellungsgespräche eigenverantwortlich durch und begleitest uns zu
Kundenterminen

Du pflegst unser Bewerbermanagementsystem Personio und unsere Wissensdatenbanken

https://griepenstroh.jobs.personio.de/?language=de


DEIN PROFIL

Du bist eingeschriebener Student (w/m/d) – alle Studiengänge sind willkommen

Du interessierst dich für Menschen und möchtest gerne mehr über Berufe und Unternehmen kennenlernen

Du traust dich auf Menschen zuzugehen oder möchtest dies bei uns lernen

Du arbeitest dienstleistungsorientiert, das heißt, du tust alles dafür, Bewerber:innen und Kunden glücklich zu machen

DEIN ANSPRECHPARTNER

Fühlst du dich angesprochen? 
Dann sende uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (in einer PDF-Datei) zu meinen Händen. Wir bitten um die Angabe
deines möglichen Beginns und deiner Gehaltsvorstellungen. 
 

 

 
Katja Kappel 
Leiterin Recruiting 
Personalleiterin 
 
Bitte kontaktiere uns bei Fragen zur Stellenausschreibung folgendermaßen: 
jobs@griepenstroh.com 
Telefon 0421-3467723

Jetzt bewerben
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