
 

Die Holiday Check AG ist das führende Hotelbewertungs- und Reisebuchungsportal im deutschsprachigen Raum. Mit 

knapp 7 Millionen schriftlichen Bewertungen, einigen Millionen Nutzerfotos und -videos von über 650.000 Hotels 

bieten wir den Urlaubern umfangreiches Reise-Know-how. Wir sind eine 100-prozentige Tochter der Holiday Check 

Group AG. Gemeinsam haben wir die Vision, das urlauberfreundlichste Unternehmen der Welt zu werden. Das Herz 

unserer Unternehmenskultur sind unsere Werte, die wir im Arbeitsalltag leben und die ein Umfeld schaffen, in dem Du 

Dich kontinuierlich weiterentwickeln kannst. Stehst Du auch hinter unseren Werten und bist bereit für die Reise mit 

HolidayCheck? Dann werde Teil unseres Teams an einem unserer Standorte! 

Deine Aufgaben: 

• Du unterstützt das Recruiting-Team insbesondere bei der Verwaltung der Bewerbungseingänge, der 

Bewerberkorrespondenz und der Terminkoordination für Bewerbungsgespräche 

• Du arbeitest eng mit den HR Kollegen zusammen und unterstützt in allen administrativen und 

organisatorischen Belangen des Recruiting Prozess 

• Du repräsentierst unser Unternehmen gegenüber Kandidaten und stellst eine positive Candidate Experience 

durch eine professionelle Kommunikation mit unseren Bewerbern sicher 

• Bei Bedarf übernimmst Du weitere Aufgaben in der allgemeinen HR-Administration und unterstützt bei 

spannenden HR-Projekten 

 

Dein Profil: 

• Du studierst Betriebswirtschaftslehre, Sozialwissenschaften oder einer vergleichbaren Fachrichtung, 

idealerweise mit Schwerpunkt Personal 

• Du hast idealerweise erste praktische Erfahrungen im HR Bereich gesammelt 

• Deine Arbeitsweise ist strukturiert und in hohem Maße dienstleistungs- und serviceorientiert 

• Du hast Spaß am selbstständigen Arbeiten und besitzt sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

• Du verfügst über sicheren Umgang mit den gängigen Office-Tools und die Fähigkeit, dich schnell in neue 

Programme einzuarbeiten 

 

Was wir bieten: 

• Ein engagiertes Team, dass Dich bei deiner fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung unterstützt   

• Frisches Obst sowie Kaffee, Tee und Wasser stehen für Dich jederzeit kostenfrei zur Verfügung 

 

Stehst Du auch hinter unseren Werten und bist bereit für die Reise mit HolidayCheck? Dann werde Teil unseres Teams an einem 

unserer Standorte! 

Wenn Du unser Team tatkräftig unterstützen möchtest, freuen wir uns über Deine vollständige und aussagekräftige Bewerbung über 

unser Online-Bewerbungsportal.  

 

 

Für unser sehr erfolgreiches und innovatives Team, in der Metropole München, suchen wir einen 

Werkstudent Recruiting (m/w) 

https://www.holidaycheckgroup.com/karriere/
https://www.holidaycheckgroup.com/jobs/students-education/?jobid=1451301&department=21248

