
Wer wir sind
Die HR Pioneers GmbH ist eine Managementberatung, die (agile) Personal- und Organisationsentwicklung 
verrückt, anders und neu denkt. Wir sind ein junges Team von hochmotivierten, lernfreudigen und humorvollen 
Kolleginnen und Kollegen, die ein klares Ziel im Blick haben: Kunden begeistern!

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Studentische Aushilfe (m/w) in der Managementberatung

Dein Verantwortungsbereich
- Du hilfst bei der Vor- und Nachbereitung von diversen Trainings und Workshops
- Du unterstützt unsere Consultants bei der Erstellung von Präsentationen für unsere Kunden
- Du übernimmst Recherchetätigkeiten zu relevanten Themen der agilen Personal- und 

Organisationsentwicklung
- Du verantwortest die Datenpflege sowie Datensatzaktualisierungen unserer internen Datenbank
- Du unterstützt durch gezielte Verkaufsaktionen bei der Kundenakquise und beim Produktmarketing 
- Du packst mit an, z.B. bei der Organisation unserer Kundenevents 

Deine Kompetenzen
- Du bist Student/in idealerweise im Bereich Wirtschaftswissenschaften, Psychologie, Pädagogik, 

Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt: Personalwesen, Organisations- und/oder 
Personalentwicklung

- Du verfügst idealerweise über Mac OS Erfahrungen und kannst Präsentationen in Keynote und 
Powerpoint erstellen

- Du bringst Begeisterung für HR Themen mit und hast Spaß daran innovativ zu denken 
- Du besitzt eine schnelle Auffassungsgabe, proaktives Denken und Handeln ist für dich 

selbstverständlich
- Du hast fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie sehr gute Englischkenntnisse 
- Du bist begeisterungsfähig, bringst eigene Ideen gerne aktiv ein und hast ein offenes sowie 

freundliches Auftreten
- Du zeichnest dich durch Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit aus und arbeitest ergebnis- und 

kundenorientiert

Was uns ausmacht
- Wir sind ein Start-Up und voller Energie, Dynamik und Leidenschaft für das was wir tun 
- Wir wollen unsere Kunden jeden Tag auf‘s Neue mit innovativen und individuellen Lösungen  

begeistern
- Wir sind sehr stark darin, Lernerfahrungen täglich in Ergebnisse umzusetzen und uns somit  

kontinuierlich zu verbessern und weiterzuentwickeln
- Eigenverantwortung ist für jeden von uns ein wichtiger Baustein unseres Selbstverständnisses und  

somit Teil unseres Erfolgs
- Wir bringen bei allem was wir tun, auch die entsprechende Portion Humor mit und lachen viel 

Wie Du Teil unseres Teams wirst
Wenn Du Interesse hast Teil unseres Teams zu werden, dann sende bitte deine aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen, inkl. deines frühestmöglichen Starttermins an: Franziska.Wehner@hr-
pioneers.com.
 
Weitere Informationen über uns findest Du natürlich auch unter www.hr-pioneers.com

http://www.hr-pioneers.com
http://www.hr-pioneers.com

