
"Wir" geht nicht ohne "Du". Als
Team sind wir stark und einzigartig.
Wir fordern uns jeden Tag aufs
Neue, unterstützen einander und
wachsen gemeinsam über uns
hinaus. Uns ist keine
Herausforderung zu komplex, und
wir versetzen Berge für die
Zufriedenheit unserer Kunden und
die Sicherheit und Effizienz von
Baustellen weltweit. Auch wenn wir
ein globales Unternehmen sind,
sind wir im Herzen eine PERI
Familie und regional stark
verwurzelt. Diese Vielfalt zeichnet
uns seit mehr als 50 Jahren aus.
Offenheit und Pioniergeist ist das,
was uns erfolgreich gemacht hat -
ein globales Unternehmen, das
einst mit einem Holzträger begann
und heute Häuser druckt und
intelligente Baulösungen anbietet,
um das Leben der Menschen zu
verbessern. Bist du bereit etwas zu
bewegen und mit uns die Zukunft
zu gestalten?

Wir bei PERI setzen uns für die
Schaffung eines integrativen
Arbeitsumfeldes ein, in dem
Vielfalt gefördert und gegenseitiger
Respekt großgeschrieben wird. Aus
diesem Grund legen wir großen
Wert auf eine diverse und
gleichberechtigte
Teamzusammensetzung. Wir
freuen uns über
Bewerbungen unabhängig von der
ethnischen Herkunft sowie von
Alter, Geschlecht, Religion,
Weltanschauung, Behinderung
oder sexueller Identität und
Orientierung.

Werkstudent/Praktikant (m/w/d) HR Business Partner
Human Resources, Ulm/Weißenhorn

Diese spannenden Themen warten auf Dich
Umfassender Einblick in HR und den gesamten Employee-Life-Cycle ("from
hire to retire")
Selbstständige Übernahme der Einstellung von Studierenden
Vielfältige Aufgaben im Bereich des Recruitings (z.B. Bewerbermanagement,
Gestaltung von Stellenanzeigen)
Betreuung unserer Mitarbeitenden und Führungskräfte im Rahmen des
Tagesgeschäfts
Mitarbeit bei anfallenden operativen Aufgaben wie die Erstellung von
Arbeitszeugnissen und Bescheinigungen
Unterstützung bei konzeptionellen Projekten im HR Umfeld

Bei uns erwarten Dich
Work und Life Integration: Unsere flexiblen Arbeitszeitmodelle mit

Möglichkeiten für mobiles Arbeiten lassen sich einfach in Deinen

Studienalltag integrieren. Einen eigenen Arbeitsplatz mit Laptop und

passender technischer Ausstattung stellen wir Dir selbstverständlich zur

Verfügung. 

Wachse über Dich hinaus: Deine persönliche und berufliche Entwicklung

ist uns wichtig! Daher bieten wir vielfältige Angebote zur Weiterbildung in

unserer PERI Academy sowie den kostenlosen Zugang zu Online-

Lernplattformen wie LinkedIn Learning und getAbstract. 

Gelebte Unternehmenskultur: In unseren innovativen, engagierten Teams

hast Du die Möglichkeit, vom ersten Tag an Verantwortung zu übernehmen.

Für unseren Teamzusammenhalt sorgen Events wie Sommerfeste oder

abteilungsinterne Veranstaltungen. 

Das zeichnet Dich aus
Du bist eingeschriebene/r Studentin oder Student an einer deutschen
Hochschule und hast Dich idealerweise bereits mit dem Thema Personal im
Rahmen Deines Studiums auseinandergesetzt
Du zeigst einen sicheren Umgang mit MS Office
Du hast ein hohes Engagement und begeisterst Dich für HR-Themen
Du bist teamorientiert und hast eine strukturierte Arbeitsweise sowie schnelle
Auffassungsgabe
Du bringst sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse mit

Beginn: ab sofort
Wochenarbeitszeit bei Praktikum: 38h/Woche |
bei Werkstudium: mind. 12h/Woche

Bitte bewirb Dich online unter www.peri.com/karriere
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