
 

 

 

 

 

 

 

 

 

JENPERSONAL bestimmt seinen Fokus auf Branchen, in denen Erfahrung, Marktkenntnisse und Fachwissen 

entscheidende Kriterien für eine nachhaltige Besetzung von Schlüsselpositionen aus dem 

Hochtechnologiesektor sind. JENPERSONAL sind branchenspezialisierte Personalberater, die Unternehmen 

aus dem Technologiesektor bei der Suche und Auswahl von Spezialisten und Führungskräften wirksam 

unterstützen. 

 

Für unseren Standort in Aalen suchen wir zur Unterstützung im technischen Recruiting für unseren 

operativen Bereich ab sofort eine/n: 

Werkstudent*in (m/w/d) in der Personalberatung 

 

Verantwortungsbereich: 

 Als Werkstudent*in unterstützt du unser Team bei der Kandidatensuche und -ansprache, der 

Bewerberauswahl, der Terminkoordination sowie der Vorbereitung und Durchführung von 

Interviews und Vorstellungsgesprächen. 

 Dabei unterstützt Du primär unsere Consultants bei der Identifikation und Direktansprache von 

Fachspezialisten und Führungskräften. 

 Du arbeitest an vielfältigen und anspruchsvollen Kundenprojekten mit und übernimmst 

eigenständig Bereiche des Bewerbermanagements im Rahmen des Rekrutierungsprozesses.  

 Zudem bist Du verantwortlich für das Entwerfen anspruchsvoller Stellenausschreibungen sowie für 

die strategische Platzierung auf geeigneten Job Portalen. 

 Du bekommst dabei einen Einblick in den gesamten Rekrutierungsprozess und hast die Möglichkeit, 

eigene Arbeitsbereiche zu übernehmen. 

 

Anforderungsprofil: 

 Unser Angebot richtet sich an Studierende der Wirtschaftswissenschaften, des 

Wirtschaftsingenieurwesens, der Geistes- und Sozialwissenschaften oder ähnlicher Fachrichtungen.  

 Du bist interessiert an den Themen Recruiting, Bewerbermanagement, Personalauswahl und -

marketing. 

 Du zeichnest dich durch Empathie, Kommunikationsstärke sowie durch ein sicheres und 

selbstbewusstes Auftreten aus. 

 Der Umgang mit dem MS-Office-Paket ist Dir vertraut. 

 Du hast Lust während des Studiums wertvolle praktische Erfahrungen zu sammeln und strebst eine 

Karriere im Personalbereich an. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Was wir Dir bieten: 

 Wir bieten Dir eine berufliche Herausforderung mit spannenden Aufgaben und unterschiedlichen 

Einblicken in verschiedene Personalthemen in einem Umfeld mit individuellem 

Entwicklungspotential. 

 Wir stellen uns einen Stundenumfang von 16-20 Stunden pro Woche vor, die Lage der Arbeitszeiten 

ist flexibel und kann individuell abgesprochen werden. Während der Semesterferien besteht die 

Möglichkeit, auch mehr Stunden zu leisten. 

 Unsere gelebte Firmenkultur zeichnet sich durch flache Hierarchien, Freiraum und 

Mitgestaltungsmöglichkeiten aus. 

 Ein gutes Teamklima, Freude an den Aufgaben und die Orientierung am gemeinsamen Erfolg 

stehen bei uns im Mittelpunkt. 

 Wir planen – wenn Du es auch möchtest – Dich später als Junior Consultant in eines unserer Teams 

zu integrieren. 

 

 

Für Rückfragen und erste Informationen steht Dir Steven Tiller unter + 49 (0) 151 4284 7558 zur Verfügung. 

Für Deine Bewerbung hast Du verschiedene bequeme Optionen: klicke auf "Jetzt bewerben" und 

entscheide, ob Du uns ganz einfach Dein LinkedIn- oder Xing-Profil übermitteln oder ob Du Deinen 

Lebenslauf senden möchtest. Alternativ kannst Du Deine Bewerbungsunterlagen auch an 

tiller@jenpersonal.de senden. 
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