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Werkstudent (m/w/d) Projekt Support Recruiting  

Dein äußerst abwechslungsreiches Aufgabengebiet 

• Du übernimmst bei uns eigenverantwortlich Projekte rund um das Thema Research, Recruiting 
und Employer Branding  

• Im Research ermittelst du die optimale Strategie, die besten Talente zu identifizieren, verfasst 
Zielfirmenlisten und Talentpools  

• Mit deinem Einfallsreichtum erstellst du Jobbeschreibungen, die aussagekräftig sind und 
überraschen, sei kreativ, hier gibt es keine Grenzen 

• Dazu gehört auch die Evaluierung geeigneter Plattformen zur Veröffentlichung der Jobanzeigen 

• Wir zeigen dir, wie du dich dem Kandidatenmarkt näherst und führen dich ran ans Social 
Recruiting (Ansprache der Talente über zB Xing, LinkedIn, Instagram, Facebook uvm) 

• Hier nutzt du alle Möglichkeiten, um auf dich aufmerksam zu machen, gerne unterstützen wir dich 
beim Drehen von Videos und Clips 

• Du betreust mit unserer Unterstützung Recruiting Projekte und gewinnst für unsere Mandanten 
tolle, neue Mitarbeiter/innen 

• Du hast die Möglichkeit Ideen bei uns einzubringen, wir haben Lust, Neues auszuprobieren und 
freuen uns auf deine Impulse 

• Du bist pfiffig in der Anwendung von Datenbanksystemen, pflegst und ergänzt unser CRM-System 

• Employer Branding gehört mit zu deinem Job, auch wir wachsen stetig und arbeiten daran den 
Bekanntheitsgrad unserer Arbeitgebermarke weiter auszubauen 

• Candidate Experience, du begleitest die Candidate Journey und stellst sicher, dass die Talente 
bestens betreut und beraten werden, du siehst dich als Service Partner/in 

• Teilprojekte rund ums Talentmanagement, du hilfst bei der Optimierung bestehender Prozesse 
und begleitest die Implementierung unserer neuen Software Tools 

Das bringst du schon mit und so tickst du 

• Du bist eingeschriebene/r-Student/in mit Fachrichtung Personal 

• Erste Arbeitserfahrung in einem anspruchsvollen Umfeld  

• Stilsicheres Deutsch und Englisch in Wort und Schrift 

• Flexibilität, du verlierst weder Kopf noch Humor, auch wenn´s mal ein bisschen stressig wird 

• Spaß am Leben und Freude mit Menschen zu kommunizieren 

Das bieten wir dir und noch viel mehr 

• Einen Job, in einer der renommiertesten Personalberatungen NRWs 

• Gleitzeit und Home-Office Option nach der Einarbeitung 

• Die Möglichkeit viel zu Lernen und deine Ideen einzubringen und wirklich etwas zu gestalten 

• Unser Büro "The View Cologne" befindet sich fußläufig 5 Minuten vom Deutzer Bahnhof entfernt, 
in erster Rheinlage vor der alten Messe 

• Ein dynamisches Arbeitsumfeld, flache Hierarchien und ein familiäres Team  

• Eine Übernahme, nach dem Studium 


