
Neue Pionier:innen gesucht! 
Studentische Aushilfe (m/w/d) für 10 Std./Woche 
 

 

Sei ein:e HR Pioneer:in und entdecke neue Wege – mit uns! Wir sind ein Beratungskollektiv, das 
(agile) Personal- und Organisationsentwicklung verrückt, anders und neu denkt. Unser Team von 
hochmotivierten, lernfreudigen und humorvollen Kolleg:innen hat klare Ziele im Blick: 
Zusammenarbeit verändern und unsere Kund:innen begeistern. 

 
Mit diesen Aufgaben trägst Du zu unserem Erfolg bei 

• Du bist fit in PowerPoint und idealerweise Miro und hast Freude daran 
Präsentationen/Boards zu erstellen 

• Dir macht es Spaß unsere Unterlagen auf den neusten Stand zu bringen, zu überarbeiten 
und in unser neues CD zu bringen 

• Du hast ein Gespür für Grafisches  
• Englisch beherrschst Du sicher in Wort und Schrift und kannst auch Präsentationen ins 

Englische übersetzen 
• 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 
 

 
Das solltest Du mitbringen 

• Laufendes Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften, Kommunikationsdesign, 
Psychologie, Mediendesign oder Marketing 

• Interesse an den Trendthemen agile Personal- und Organisationsentwicklung 
• Spaß an selbstständiger und eigenverantwortlicher Arbeit: Du kannst Dich selbstständig 

strukturieren und Deine Aufgaben priorisieren 
• Sehr sichere Beherrschung der deutschen und englischen Sprache, insbesondere der 

Rechtschreibung und Ausdrucksweise 
• Genauigkeit in der Bearbeitung von Routinetätigkeiten und Freude am Detail 
• Wille, Prozesse und Dinge zu hinterfragen und neu zu denken 
• Sicherheit in den Office-Programmen und Erfahrung mit dem MacOS 

 
 

 

 



Darauf kannst Du Dich bei uns freuen 
• Wir bieten Dir einen hohen Grad an Flexibilität in Bezug auf Deine Arbeitszeiten – auch in 

Deiner Prüfungsphase 
• Bio-Obst und hochwertige Getränke am Arbeitsplatz gehören bei uns zum Standard 
• Du bekommst die Möglichkeit, an internen Events und Weiterbildungen teilzunehmen 
• Regelmäßiges Feedback liegt uns am Herzen. So können wir uns und Du Dich bestmöglich 

weiterentwickeln 
• Unser Büro liegt im Herzen von Köln-Ehrenfeld: Die Erreichbarkeit mit Fahrrad, ÖPNV oder 

Auto ist also kein Problem 
• Du erhältst spannende Einblicke in eine Management-Beratung  
• Wir bringen, bei allem was wir tun, auch die entsprechende Portion Humor mit und lachen 

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


