
Neue Pionier:innen gesucht! 
(Studentische) Aushilfe (m/w/d) 
 

 
 
Sei ein Pionier und entdecke neue Wege – mit uns! Wir HR Pioneers sind ein agiles Organisations-
beratungskollektiv und Spezialist:innen für Transformation. Unser Team von hochmotivierten, 
lernfreudigen und humorvollen Kolleg:innen hat klare Ziele im Blick: Zusammenarbeit verändern und 
unsere Kund:innen begeistern. Dafür arbeiten wir selbstorganisiert und im Rahmen verteilter Führung. 
Wir probieren gerne Neues aus und nehmen Fehlschläge als Lernerfahrung und Entwicklungshelfer an. 
Eigenverantwortung und Eigeninitiative sind für jede:n von uns ein wichtiger Baustein unseres 
Selbstverständnisses und Teil unseres Erfolgs. Was uns eint? Unsere Vision von einer menschlicheren und 
zukunftsfähigeren ArbeitsWelt. 
 

Warum Du bei uns genau richtig bist? 
Deine Arbeit ist sinnstiftend:  
• Du bist fit in PowerPoint und hast Freude daran 

Präsentationen zu erstellen 
• Dir macht es Spaß unsere Unterlagen auf den 

neusten Stand zu bringen und zu überarbeiten 
• Du hast ein Gespür für Grafisches  
• Du unterstützt die Berater:innen bei der Vor- 

und Nachbereitung von Trainings und 
Workshops 

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

• Du hast ein Auge für Details und liebst es 
genau zu arbeiten 

 
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. Arbeite Remote 
dort wo du wohnst oder im Büro in Köln. 

Weil Du gerne innovativ denkst. 
• Du bist idealerweise Student:in im Bereich 

Wirtschaftswissenschaften, 
Kommunikationsdesign, Mediendesign 
oder Marketing 

• Du hast Interesse an den Trendthemen 
agile Personal- und Organisations-
entwicklung 

• Du hast Freude daran Präsentationen in 
PowerPoint zu erstellen und neu zu denken 

• Du kennst Dich sehr gut mit Office 
Programmen aus und hast viel Erfahrung 
mit PowerPoint. Mac-Erfahrung ist 
wünschenswert. 

• 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  

 
 

 
 
 

 
Wie Du ein Teil von uns wirst 
Interessiert? Dann bewirb Dich bei uns inklusive Deines frühestmöglichen Starttermins per E-Mail an  
Stefani Fülöpp, jobs@hr-pioneers.com.

 


