
Neue Pioniere gesucht! 
(Studentische) Aushilfe (m/w) 
 

 
 
Sei ein Pionier und entdecke neue Wege – mit uns! Wir, die HR Pioneers GmbH, sind eine junge 
Managementberatung im Herzen von Köln und denken (agile) Personal- und Organisationsentwicklung 
verrückt, anders und neu. Wir zeichnen uns aus durch Energie, Dynamik und Leidenschaft für das, was 
wir tun. Denn wir haben ein klares Ziel im Blick: unsere Kunden innovativ und individuell zu begeistern. 
 
Warum Du bei uns genau richtig bist? 

Deine Arbeit ist sinnstiftend:  

• Du unterstützt die Berater bei der Vor- und 
Nachbereitung von Trainings und Workshops.  

• Du recherchierst und analysierst zu aktuellen 
Themen der agilen Personal- und 
Organisationsentwicklung. 

• Du verantwortest die Datenbankpflege und 
hilfst uns somit, immer im Kontakt mit unseren 
Kunden sein zu können. 

• Du packst mit an, beispielsweise bei der 
Organisation unserer Events. 

Du lebst den Pioniergeist:  

Du arbeitest selbstorganisiert sowie kollaborativ 
in Teams. Du verwirklichst eigene Ideen und hilfst 
uns mit Deinem Feedback, sodass wir uns täglich 
weiterentwickeln können.  

Du bist integriert:  

Du nimmst an Meetings, Trainings und Events 
teil, denn du bist ein wahrer Pionier. Neben 
Wasser, Kaffee und Tee wartet frisches Obst und 
gute Stimmung im Büro auf Dich.  

Weil Du gerne innovativ denkst. 

• Du bist idealerweise Student/in im 
Bereich Wirtschaftswissenschaften, 
Psychologie, Soziologie, Pädagogik oder 
Marketing mit den Schwerpunkten im 
Personalwesen, Personal- und/oder 
Organisationsentwicklung 

• Du hast Interesse an den Trendthemen 
agile Personal- und 
Organisationsentwicklung 

• Du hast Freude am Schreiben sowie ein 
gutes Ausdrucksvermögen und 
beherrschst die deutsche Sprache auch in 
ihrer Rechtschreibung sehr gut 

• Du arbeitest proaktiv, zuverlässig und 
eigenverantwortlich im Team  

• Du kennst Dich mit Office Programmen 
aus. Mac-Erfahrung ist wünschenswert, 
aber kein Muss 

 
 

 
Wie Du ein Teil von uns wirst 
Interessiert? Dann bewirb Dich bei uns inklusive Deines frühestmöglichen Starttermins.  
Bei Fragen kannst du uns jederzeit kontaktieren. 
 
Ansprechpartnerin: Franziska Wehner 
jobs @hr-pioneers.com 
Telefon: 0221-98830383 


