
Neue Pioniere (m/w/d) gesucht!  
 

 
 
 
Wer wir sind  
Wir, die HR Pioneers GmbH, sind ein Beratungskollektiv, das (agile) Personal- und 
Organisationsentwicklung verrückt, anders und neu denkt. Wir sind ein dynamisches 
Team von hochmotivierten, lernfreudigen und humorvollen PionierInnen, die ein klares 
Ziel im Blick haben: KundInnen begeistern. Unsere Vision ist nichts Geringeres als die 
Verbesserung der Arbeitswelt sowie die Schaffung einer Umgebung, in der Menschen 
gerne arbeiten. 
 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine 
 

Studentische Aushilfe (m/w/d) 
 
 
 

Mit diesen Aufgaben trägst Du zu unserem Erfolg bei 
• Du recherchierst und analysierst aktuelle Themen der agilen Personal- und 

Organisationsentwicklung 
• Du unterstützt uns bei der Vor- und Nachbereitung von Beratungseinsätzen, Trainings 

und Workshops 
• Du packst mit an, insbesondere bei der Organisation unserer Trainings in unserem 

Kölner Trainingsraum und bei unseren Events 
• Du verantwortest die Datenbankpflege und hilfst uns somit, immer im Kontakt mit 

unseren KundInnen sein zu können 
• Du machst unsere KundInnen glücklich, indem Du Dich um die Logistik unserer 

Produkte kümmerst 
 
 
 



Das solltest Du mitbringen 

• Du bist StudentIn und hast Lust, uns auf unserer Reise zu begleiten 
• Du arbeitest proaktiv, zuverlässig und eigenverantwortlich im Team  
• Du kennst Dich mit Office-Programmen aus. Mac-Erfahrung ist wünschenswert, aber 

kein Muss 
• Du bist begeisterungsfähig, bringst eigene Ideen gerne aktiv ein und hast ein offenes 

sowie freundliches Auftreten 
 
Darauf kannst Du Dich bei uns freuen 

• Wir sind PionierInnen voller Energie, Dynamik und Leidenschaft für das, was wir tun 
• Du erhältst spannende Einblicke in die Beratungs- und HR-Branche 
• Du bekommst die Möglichkeit, an internen Events und Weiterbildungen teilzunehmen 
• Wir bieten Dir einen hohen Grad an Flexibilität in Bezug auf Deine Arbeitszeiten 
• Was sind Hierarchien? Eigenverantwortung ist für jede und jeden von uns ein wichtiger 

Baustein unseres Selbstverständnisses und somit Teil unseres Erfolges 
• Wir bringen, bei allem was wir tun, auch die entsprechende Portion Humor mit und 

lachen viel 

 
Wie Du Teil unseres Teams wirst 
Möchtest Du eine Pionierin oder ein Pionier werden? Dann sende bitte Deine 
Bewerbungsunterlagen inklusive frühestmöglichem Starttermin an jobs@hr-pioneers.com  
 
Dein Ansprechpartner ist Gordon, den Du auch sehr gerne unter 0221-988 303 83 bei 
Fragen kontaktieren kannst. 
 
Weitere Informationen über uns findest Du natürlich auch unter www.hr-pioneers.com 
 


