Wir suchen Dich als

Werkstudent:in HR (w/m/d)
für ca. 15-20 Stunden pro Woche
•

Du hast Lust unsere Recruitingprozesse zu begleiten
und uns dabei zu unterstützen, die beste Candidate
Experience zu gewährleisten?

•

Du wolltest schon immer mal wertvolle Einblicke in
die Personaladministration bekommen und eigenständig operative
Aufgabenstellungen bearbeiten?

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung!

Transparenz, Sachverständnis und Verbraucherloyalität – diese Werte verbinden
uns. Als Deutschlands größtes unabhängiges Verbraucherportal stehen wir täglich
rund 320.000 Nutzern umfassend und vertrauenswürdig bei ihren
Kaufentscheidungen zur Seite. Wir werten Testberichte, Käufermeinungen und
technische Daten von Produkten aus und stellen die Ergebnisse kostenfrei zur
Verfügung. Unsere Mission: keine Fehlkäufe mehr!
Gerne möchten wir diverser werden und sehen Vielfalt als Chance unser
Unternehmen zu bereichern – willst auch Du an unserer mittlerweile rund 20 Jahre
währenden Erfolgsgeschichte mitwirken? Dann werde Teil unseres 60-köpfigen
sympathischen Teams.

Was Dich bei uns erwartet:
•

Du unterstützt uns im Talent Akquisition Bereich, zum Beispiel durch das
eigenständige Erstellen von Stellenanzeigen, der Kommunikation mit
interessierten Bewerber:innen und im Onboarding Prozess. Wir sind sehr offen
für Deine eigenen Ideen und Konzepte, um neue Recruiting Kanäle zu
erschließen und mit potentiellen neuen Teammitgliedern in Kontakt zu
kommen.

•

Du erhältst tiefe Einblicke in den Bereich Personal Administration und
Arbeitsrecht, in dem Du sowohl in Vertragserstellung, Formulierung von
Arbeitszeugnissen und in der Pflege der Stammdaten unterstützt.

•

Wir freuen uns, wenn Du Dich auch in Projekten im HR-Bereich einbringst und
neue Prozesse innerhalb der Organisation mitgestaltest.

Was wir uns von Dir wünschen:
•

Du bist mitten in Deinem Bachelor- oder Master-Studium.

•

Idealerweise hast Du Dich schon mit People-Themen auseinandergesetzt: im
Studium, einem Praktikum oder im privaten Austausch und bringst daraus Ideen
in unser Team ein.

•

Deine Neugier und Offenheit gepaart mit Kreativität haben Dich schon in Schule
und Studium weitergebracht.

•

Du bekommst bei uns viel Freiraum – uns ist wichtig, dass Du diesen
eigenständig, verantwortungsbewusst und selbstorganisiert gut nutzt.

Warum wir?
•

Wir arbeiten in flachen Hierarchien mit kurzen Kommunikations- und
Entscheidungswegen.

•

Wir haben eine offene und respektvolle Kommunikationskultur sowie einen
wertschätzenden Umgang miteinander.

•

Wir arbeiten gemeinsam oft remote, ein Mix aus Büropräsenz und Arbeiten von
Zuhause wird zukünftig unseren Alltag ausmachen. Der Büroarbeitsplatz befindet
sich vis-à-vis vom Viktoriapark in der Nähe des charmanten Bergmannkiezes in
zentraler Lage.

•

Von wo aus Du auch arbeitest – Deine Gesundheit ist uns wichtig. Daher bieten wir
Dir beispielsweise eine ergonomische Ausstattung des Arbeitsplatzes, Zuschüsse
für Präventionskurse, aktive Pausen, Achtsamkeitstrainings und vieles mehr an.

Das klingt gut für Dich?
Diversität sehen wir als Chance unser Unternehmen zu bereichern – wir freuen uns auf
DEINE Bewerbung (inkl. Lebenslauf, Arbeitsproben und Zeugnisse, Gehaltsvorstellung und
Eintrittstermin) an Kerstin unter bewerbung@testberichte.de.
Noch Fragen? Kerstin wird sie Dir gerne beantworten und freut sich darauf alle offenen
Punkte mit Dir zu klären.
Und: Bilder sagen mehr als Worte! Schau Dir einige Deiner neuen Kolleg:innen an, stöbere
hinter den Kulissen und verschaffe Dir einen Eindruck, nach welchen Visionen und Werten
wir arbeiten.
Aktuell gestalten wir unseren Bewerbungsprozess digital über Teams.

