
 

 

Die HR-Recruiting Services GmbH ist ein Fullservice Beratungsunternehmen im Themenkomplex 
Recruiting mit Hauptsitz in Berlin und einem Standort in Hamburg. Unser Dienstleistungsspektrum 
reicht von der strategischen Prozessberatung über die operative Umsetzung mithilfe der Produkte 
Active Sourcing und Rent-a-Recruiter bis hin zur Befähigung unserer Kunden im Rahmen von 
Recruiting-Trainings. Diese Serviceleistungen erbringen wir aus unseren Büroräumen oder direkt beim 
Kunden vor Ort. Dabei zählen sowohl Start-Ups als auch mittelständische Unternehmen und 
internationale Konzerne zu unseren Kunden.  

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir, ab sofort, eine/n 

Werkstudent/in Operations (m/w/i)  
 

Berlin ● 16-20h/Woche 

Deine Aufgaben: 

• Als Teil unseres Teams unterstützt du uns, in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden, im 
Recruiting und in der Prozessberatung  

• Du unterstützt den Geschäftsführer durch das Übernehmen von vielfältigen Aufgaben und 
Projekten, mit dem Ziel der Prozessoptimierung 

• Du behältst dabei den Projektfortschritt ständig im Blick und leitest die nächsten Schritte ab  

• Die Welt des Recruiting besteht nicht nur aus Xing oder LinkedIn und darum hast du ein Auge für 
neue, spannende Tools und testest diese zusammen mit uns 

• Bringe dich und deine Ideen ein und baue dabei auf Unterstützung durch das gesamte Team 

Dein Profil: 

• Du studierst aktuell Wirtschaftswissenschaften, Psychologie oder einen ähnlichen Studiengang  

• Du hast eine aufgeschlossene Persönlichkeit und Kommunikationsgeschick 

• Eine strukturierte und gewissenhafte Arbeitsweise zeichnet dich aus  

• Dich begeistert das Recruiting und die Vielfalt an Möglichkeiten, die es bietet  

• Du verfügst über eine sehr gute schriftliche und mündliche Ausdrucksweise der deutschen und 
englischen Sprache, bist IT-affin und hast Spaß an Recherchetätigkeiten 

Wir bieten: 

• Startup-Mentalität – ein junges Unternehmen mit flachen Hierarchien, die ein völlig 
eigenverantwortliches und selbstständiges Arbeiten ermöglichen 

• Übernahmemöglichkeit – Bei guter Leistung, besteht die Möglichkeit der Übernahme nach 
deinem Studium 

• Entrepreneurship – Die Chance, ein erfolgreich Geschäftsmodell in einem frischen Markt zu 
etablieren 

Klingt gut?  

Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen schickst Du bitte via E-Mail an  
jobs@hr-recruitingservices.de.  Für erste Fragen steht Anna Schubert für Dich Rede und Antwort (+49 

1515431342).  


