Werkstudent (m/w/d) Personalmarketing

In Vollze

it

Neckarsulm
Ob es um die Gestaltung deutschlandweiter HR-Prozesse geht oder darum, Mitarbeiter für unseren Hauptsitz
zu gewinnen und zu binden – unser Bereich Personal macht es möglich. Mit dir! Ob du die passenden
Mitarbeiter rekrutierst, deine Kollegen in allen HR-relevanten Fragen berätst oder Personalprojekte umsetzt:
Mach Lidl zu einem Ort, an dem man nicht nur gerne einkauft, sondern auch gerne arbeitet. Erlebe, dass sich
dein Einstieg lohnt – bei der Lidl Personaldienstleistung GmbH & Co. KG in Neckarsulm.

Deine Aufgabe

••Als Werkstudent verstärkst du mit ca. 15 Stunden pro Woche den
Bereich Personalmarketing

••Auf diese Weise erhältst du schon während deines Studiums
bereichsübergreifende Einblicke in ein dynamisches Handelsunternehmen

••Du unterstützt uns mit viel Engagement im Tagesgeschäft, bei dem
sich alles um die Betreuung unserer deutschlandweit 39 Regionalgesellschaften sowie unserer Fachbereiche am Standort Neckarsulm
dreht

Dein Profil

••Eingeschriebener Student der Wirtschafts- oder Sozialwissenschaften
••Erste praktische Erfahrungen im Bereich (Personal-)Marketing
wünschenswert

••Starke Kommunikationsfähigkeiten, hohe Lernbereitschaft und
Teamfähigkeit

••Affinität im Bereich Social Media und digitalen Themen
••Gute MS Office-Kenntnisse, insbesondere Excel und Word

••Wir zählen auf dich, wenn es um Recherchen zu verschiedenen
Themen und Trends im Personal- oder Hochschulmarketing geht
oder bei der Unterstützung unserer vielfältigen Projekte

••Außerdem wirkst du bei der Organisation von Personalmessen,
Recruitingevents und Veranstaltungen mit

Dein Mehrwert
Wir legen Wert darauf, dass sich deine Zeit bei uns lohnt! Deshalb kannst du bei uns nicht nur deine Finanzen aufbessern: Du gewinnst wertvolle
Praxiseinblicke und lernst die Herausforderungen im Tagesgeschäft kennen. Dabei steht dir nicht nur während der Einarbeitung ein fester
Ansprechpartner zur Seite. Ein weiterer Pluspunkt: Individuelle Laufzeiten und eine wöchentliche Einsatzplanung, die deinen Vorlesungsplänen
entgegenkommt. Gleichzeitig möchten wir, dass du das kollegiale Umfeld und deine beruflichen Möglichkeiten bei Lidl erkennst und uns als
potenziellen Arbeitgeber für die Zeit nach dem Studium entdeckst. Nicht zu vergessen: Die Chance, sich ein erstes Karrierenetzwerk aufzubauen.
Genau dein Ding? Dann zeig, was du kannst. Bewirb dich jetzt auf jobs.lidl.de

Weitere Informationen zu unseren Arbeitgeberauszeichnungen auf jobs.lidl.de/arbeitgeberauszeichnungen
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit verwenden wir im Textverlauf die männliche Form der Anrede.
Selbstverständlich sind bei Lidl Menschen jeder Geschlechtsidentität willkommen.

LIDL MUSS MAN KÖNNEN

jobs.lidl.de

