
Zur Verstärkung unseres Teams bei der Adecco Personaldienstleistungen GmbH suchen wir ab
sofort einen Werkstudenten im Bereich Personalmanagement (m/w/d).

Wir suchen ab sofort!

Deine Aufgaben
Du unterstützt den gesamten end-to-end Recruiting-Prozess von der Stellenschaltung bis hin
zum Einladungsmanagement
Dabei gestaltest und lebst du eine Candidate Experience auf Basis unserer Recruiting-Vision
und stellst den Bewerber immer an erster Stelle
Du verfolgst aktuelle Markttrends und nutzt diese Erkenntnisse zur Weiterentwicklung von
zielgruppenspezifischen Recruiting-Strategien
Darüber hinaus unterstützt du uns bei den tagesallgemeinen administrativen Aufgaben

Dein Profil
Du bist eingeschriebener Student/in, idealerweise mit den Fachrichtungen
Personalmanagement oder (Wirtschafts-)Psychologie
Darüber hinaus verfügst du über erste relevante Berufserfahrung im Bereich Recruiting
Du hast Freude am Telefonieren und mit deiner kommunikativen Art verstehst du es,
Kandidaten zu begeistern und überzeugst mit deiner hohen Service- und
Dienstleistungsorientierung
Du bist flexibel, zuverlässig und motiviert und behältst auch in stressigen Situationen einen
kühlen Kopf und denkst vorausschauend
Du bezeichnest dich selbst als Organisations- und Improvisationstalent und punktest durch
deine strukturierte und selbstständige Arbeitsweise
Deine Deutschkenntnisse sind exzellent in Wort und Schrift

Deine Perspektiven
Du bekommst einen tiefen Einblick in die Recruiting-Prozesse unseres Unternehmens
Du übernimmst vom ersten Tag an Verantwortung für anspruchsvolle Aufgaben und erfährst
dadurch eine steile Lernkurve
Du erhältst optimale Unterstützung durch deinen Vorgesetzten und profitierst von
konstruktivem Feedback und Coaching

Werkstudent/in im Bereich
Personalmanagement (m/w/d)
JOB-ID: 124786
Einsatzort: Wuppertal
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Haben wir dein Interesse geweckt?

Dann bewirb dich jetzt online über unser Bewerbungsportal mit deinen vollständigen
Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf sowie Zeugniskopien) oder per E-Mail an
wuppertal@adecco.de. Bei Fragen kannst du uns auch gerne telefonisch unter 0202/ 51418912
erreichen.

* Sämtliche Bezeichnungen in dieser Stellenanzeige richten sich gleichermaßen an alle Geschlechter.

Adecco Personaldienstleistungen GmbH

Frau Jasmin EsauFrau Jasmin Esau
Robertstraße 5aRobertstraße 5a
42107 Wuppertal42107 Wuppertal
Telefon: +49 202/51418912Telefon: +49 202/51418912
wuppertal@adecco.dewuppertal@adecco.de
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