Werkstudent/in für HR und Recruiting in Berlin
Beginn: ab 15.04.19

Anstellungsverhältnis: ca. 10 Std. pro Woche (Teilzeit)

Revolutioniere mit uns die Baubranche!
Almondia hat in den letzten Jahren bereits über 60.000 Menschen den Weg ins Eigenheim geebnet. Wer ein
eigenes Haus will, ist bei uns an der richtigen Adresse: Wir beraten, planen und unterstützen beim Hausbau!
Von umfassenden Informationen zur Vorbereitung des Bauvorhabens bis hin zum konkreten Bau mit unserem
Netzwerk an qualifizierten Bauunternehmen. Über unser Portfolio an Massiv- und Fertighausfirmen bieten wir
Bauherren eine einzigartige Vielfalt.
Wir selbst sind ein internationales Team, das kreativ, lösungsorientiert und entschlossen Herausforderungen in
der Baubranche angeht. Unser Ziel ist es, den Bauherren den besten Service zu bieten. Dementsprechend
erwarten dich hier auch Menschen, für die Verantwortung und Handlungsspielraum keine Abschreckung,
sondern vielmehr Motivation zur Selbstverwirklichung darstellen. Wir lieben es unseren Kunden ihren
individuellen Traum vom neu gebauten, eigenen Haus zu realisieren!
Zur Gewährleistung exzellenter HR-Prozesse sowie zum Aufbau der Personalentwicklung suchen wir ab sofort
eine/n Werkstudent/in für unsere HR-Abteilung.

Deine Tätigkeiten
●
●
●
●
●
●

Unterstützung in der Personalauswahl und Vorbereitung von Recruiting-Veranstaltungen
Aktive Recherche und Testen von neuen Kanälen sowie Netzwerkarbeit
Unterstützung bei der Erarbeitung und Durchführung von Personalentwicklungsmaßnahmen
Mitwirkung bei der Implementierung eines standardisierten Ein- und Austrittsprozesses unserer Mitarbeiter
Übernahme des Bereiches Personalverwaltung (z.B. die Erstellung von Arbeitszeugnissen und
personalrelevanten Bescheinigungen)
Mitarbeit im Personalmarketing

Dein Profil
●
●
●
●
●

Du studierst mindestens im 5. Semester (BA) oder im Master Psychologie, Wirtschaftswissenschaften,
Personalwesen o.Ä. (idealerweise mit einem Personal-Schwerpunkt)
Du bist gut organisiert, arbeitest gewissenhaft und lernst dich schnell und gerne in neue Themen ein
Du zeichnest dich durch Zuverlässigkeit, sehr gute Kommunikationsfähigkeiten, ausgeprägte analytische
Fähigkeiten und deine positive Art aus
Du besitzt sehr gute Kenntnisse in MS-Office sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Du hast Spaß daran, eigene Aufgabengebiete zu übernehmen, Prozesse mitzugestalten und Menschen bei
der Weiterentwicklung zu unterstützen

Wir bieten dir
●
●
●
●
●

Die Möglichkeit, erste und vertiefende Erfahrungen im HR (von Recruiting bis Personalentwicklung) zu
sammeln und diese Abteilung mit uns auf- und auszubauen
Eine enge Zusammenarbeit mit dem Head of HR sowie viele Aufgaben mit Eigenverantwortung
Ein motivierendes Arbeitsklima in einem jungen Team mit flachen Hierarchien und dadurch kurze
Entscheidungswege für die Umsetzung deiner neuen Ideen
Bei sehr guter Leistung stehen dir viele Wege bei uns offen
Flexible Arbeitszeit- und Arbeitsortgestaltung sowie eine attraktive Vergütung von 12 €/Std.

Du hast Lust darauf, in der Baubranche innovative Lösungen mit deinen Kunden zum neuen Standard auf- und
auszubauen? Dann schick jetzt deine vollständige Bewerbung mit Motivationsschreiben, Lebenslauf und
Zeugnissen an: Anne Israel - jobs@almondia.com mit dem Betreff “Werkstudent/in im HR”
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