Werkstudent/Praktikant (m/w/d)

Human Resources

Standort
Leinfelden-Echterdingen

Das sind wir!
Zielgerichtet, zugewandt, direkt begeistert! Mit unseren rund 230 Mitarbeitern, an 9 Standorten in Europa,
helfen wir unseren Kunden die
Potenziale der Digitalisierung auszuschöpfen und ihr Geschäft voranzubringen. Wie das geht? Wir stehen für
maßgeschneiderte IT-Beratung, Softwareentwicklung und Begleitung hin zu
agilen Unternehmensorganisationen.
Unsere Projekte werden zu 100 % agil
umgesetzt, denn bei uns ist 'Agilität'
nicht nur ein Schlagwort. Sie ist Teil
unserer DNA! Unseren Erfolg verdanken
wir dabei jedem einzelnen Mitarbeiter.
Ihre Kompetenz ist das Fundament, auf
dem wir aufbauen. Für den Erfolg
unserer Kunden entwickeln wir uns
weiter - Tag für Tag!

Deine Aufgaben
Du lernst das operative und konzeptionelle Geschäft des Bereichs
Human Resources kennen und arbeitest gemeinsam mit dem Team an
HR-Projekten. Darüber hinaus unterstützt du bei vielfältigen Aufgaben,
z. B. bei der Vorbereitung der monatlichen Onboarding-Veranstaltung
oder Verwaltung der Qualifikationsprofile unserer Consultants.
Du arbeitest bei der Organisation von Recruitingveranstaltungen mit und
führst selbständig Recherchen zu unterschiedlichen Themen durch.
Des Weiteren gehören allgemeine Korrespondenz und Unterstützung im
administrativen Tagesgeschäft zu deinen Aufgaben.

Dein Profil
Interessiert?

Wir freuen uns über deine Bewerbung
(PDF) mit Angabe der REC-33702
und möglichem Eintrittstermin an
karriere@novatec-gmbh.de.

• Du studierst Betriebswirtschaftslehre oder eine vergleichbare
Fachrichtung, idealerweise mit dem Schwerpunkt Personal
• Zuverlässigkeit und Diskretion sind für dich selbstverständlich
• Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse sowie gute
Englischkenntnisse
• Gute MS-Office-Kenntnisse (Word, Excel) runden dein Profil ab

Warum Novatec?

Novatec Consulting GmbH
Human Resources
Dieselstraße 18/1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: +49 711 22040-700
www.novatec-gmbh.de/karriere

Du bist ein fester Bestandteil in unserem jungen, dynamischen HR-Team
und nimmst selbstverständlich an all unseren Events und Meetings teil.
Dich erwarten abwechslungsreiche Tätigkeiten und du kannst bei uns
wertvolle Praxiserfahrung sammeln. Wir ermöglichen dir den Einblick in
die komplette Bandbreite der Personalarbeit. Uns alle verbindet der Spaß
an der gemeinsamen Arbeit. Werde ein Teil unseres Teams! Wir freuen
uns auf dich!

