LUST AUF PIZZA?
Wenn Du beruflich wachsen willst, versuch’s doch mal bei Europas wachstumsstärkster Foodmarke.
Oder beim zweimaligen „FOCUS-Business Wachstumschampion“. Oder bei dem Unternehmen, das als Studentenpizzeria begonnen hat und
jetzt international die Herzen von Millionen Menschen erobert. Mit anderen Worten: Probier‘s doch mal bei uns!
Hier backst Du keine kleinen Brötchen, sondern riesengroße Tiefkühlpizzen. Und ein bisschen auch eine bessere Welt:
Wir sind Deutschlands erste klimaneutrale Tiefkühlpizza, engagieren uns ganz bewusst für Mensch und Umwelt und verzichten konsequent auf
künstliche Zusatzstoffe. Hunger auf mehr? Kein Problem: Wir machen nämlich jetzt auch Eis.
Denn wir lieben es, immer wieder neue Wege zu gehen. Bist Du auch ein Neudenker? Dann freuen wir uns von Dir zu hören!

STELLENBESCHREIBUNG
Wir brauchen Verstärkung. Deshalb suchen wir Dich zum nächst möglichen Zeitpunkt als motivierten

Werkstudenten für HR Projekte (m/w/d)
für 20h/Woche (2-3 feste Arbeitstage) in 82538 Geretsried
Deine Aufgaben:

Dein Profil:

•

•

•
•
•

Du unterstützt unser HR Team bei allen zukunftsweisenden
HR-Projekten (z.B im Bereich Talent and Performance Management, Employer Branding, Compensation & Benefits,
Personalentwicklung und Personalmarketing) und gestaltest
verschiedene Personalkonzepte proaktiv mit
Du führst eigenständige Recherchen zu verschiedenen Themen durch und bereitest Entscheidungsgrundlagen vor
Zudem übernimmst du die Organisation von Terminen und
die Aufbereitung von Ergebnissen und Präsentationen
Dir macht es Spaß, eigene Ideen einzubringen und gemeinsam mit uns das Unternehmen weiter nach vorne zu bringen

•
•
•
•
•
•

Du bist derzeit als Student (m/w/d) immatrikuliert, vorzugsweise im Bereich
der Business Administration, Human Resources Management, Wirtschaftspsychologie oder Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt HR
oder in einer vergleichbaren Studienrichtung
Du möchtest erste Berufserfahrung während Deines Studiums in einem
modernen und stark
wachsenden Unternehmen sammeln
Deine Arbeitsweise ist strukturiert, gewissenhaft, selbständig, zielorientiert
und geprägt von einem hohen Qualitätsbewusstsein
Zudem bist du motiviert, flexibel und teamfähig
Der Umgang mit MS-Office-Programmen ist für Dich selbstverständlich
Gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
runden dein Profil ab

WAS WIR DIR BIETEN:
Eine abwechslungsreiche Aufgabe in einem spannenden Umfeld und zukunftsstarken Markt
Ein modern und ergonomisch ausgestatteter Arbeitsplatz in der Nähe der Isar und des Starnberger Sees
Einen vollwertigen Platz in unserem kleinen HR Team mit ganz viel Spaß bei der Arbeit
Die Möglichkeit neue Ideen und Vorschläge einzubringen und umzusetzen
Ein Team in dem Zusammenhalt GROSSGESCHRIEBEN und Schokolade über alles geliebt wird
Flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege
Obst, Kaffee, Wasser und jeden Tag Pizza sind bei uns selbstverständlich

HUNGRIG GEWORDEN?
Dann bewirb Dich hier!
Du kannst uns auch gerne Deine aussagekräftige Bewerbung
mit Angabe Deiner Gehaltsvorstellung und des möglichen Eintrittstermins an
bewerbung@gustavogusto.com schicken.

