
  

HR-Werkstudent*in 

Werkstudenten/in – m/w/divers München 

 

 

JOBLINGE ist eine gemeinnützige Initiative der Unternehmensberatung The Boston Consulting Group 

und der Eberhard von Kuenheim Stiftung der BMW AG für junge Menschen, die Anschluss an die 

Arbeitswelt suchen. Sie verbindet Qualifizierung in der Praxis mit persönlicher, individueller Förderung 

und der konkreten Chance, sich einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz aus eigener Kraft zu erarbeiten. 

Damit das möglich wird, bündelt JOBLINGE das Engagement und die Kompetenzen unterschiedlichster 

Akteure und Institutionen aus Wirtschaft, Staat und Gesellschaft. Um junge Geflüchtete so früh wie 

möglich zu qualifizieren und in den Arbeitsmarkt zu integrieren, hat die Initiative mit JOBLINGE 

Kompass ein zweites Programm entwickelt.  

 

Die Umsetzung des Konzepts erfolgt lokal durch gemeinnützige JOBLINGE-Aktiengesellschaften 

(gAGs). Diese werden überregional durch die JOBLINGE Dachorganisation unterstützt. Aufgrund des 

schnellen Wachstums der Initiative sind wir bundesweit verstärkt auf der Suche nach neuen 

Mitarbeitern.  

 

Für unser hauptamtliches Team in der Dachorganisation mit Sitz in München suchen wir ab sofort 

eine/n 

 

HR-Werkstudent*in 
 (12 – 20 Std./Woche) 

(m/w/divers) 
 

 

Diese Aufgaben erwarten Dich: 

• Verwaltung und Kommunikation von standortübergreifenden Personalveränderungen  

• Pflege des JOBLINGE-Personaltools und von Mitarbeiter*innen-Akten 

• Administrative Aufgaben im Bereich Personalverwaltung 

• Unterstützung bei der Erstellung von Statistiken  

• Recherche, Erarbeitung und Kommunikation von standortübergreifenden HR-Themen 

• Veröffentlichung und Verwaltung von aktuellen Stellenausschreibungen 

• Verwaltung und Kommunikation mit Karriereportalen 

• Unterstützung bei internen Mitarbeiterveranstaltungen und Trainings 

• Mitarbeit bei der Optimierung von HR-Prozessen 

• Projektbezogene Unterstützung des JOBLINGE-Teams 



 

      
 

  

Gemeinsam  

für Chancen. 

Was Du mitbringen solltest: 

 

• Du befindest sich in einem wirtschafts-, sozial oder geisteswissenschaftlichen Studium und 

möchtest Praxiserfahrung in einer innovativen gemeinnützigen Initiative sammeln 

• Du kennst dich gut in MS-Office aus, besitzt eine hohe IT-Affinität und interessierst dich für 

die Arbeit mit einer PC-basierten Datenbank (spezifische Vorkenntnisse sind nicht 

erforderlich)  

• Du verfügst über eine hohe Eigenmotivation, eine präzise und zuverlässige Arbeitsweise und 

Freude an einer Dienstleistungstätigkeit  

• Einfühlungsvermögen und Kommunikationskompetenz in Wort und Schrift zeichnen Dich 

ebenso aus wie die Bereitschaft zur Arbeit mit entsprechender Flexibilität  

• Du bist zeitlich für mindestens ein Jahr (gerne länger) regelmäßig an 2 Tagen pro Woche 

(flexibel nach Absprache) verfügbar 

 

 

Worauf Du Dich freuen darfst: 

 

Eine sinnstiftende Arbeitsumgebung und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Mit Deiner 

interessanten, anspruchsvollen Tätigkeit unterstützt du eine gemeinnützige Initiative und trägst zur 

erfolgreichen und nachhaltigen Vermittlung der betroffenen Jugendlichen bei. Dazu gehören die Arbeit 

in einem motivierten Team, Fortbildungsmöglichkeiten und die Einbindung in ein interessantes Netz-

werk aus Wirtschaft, Politik und Stiftungen.  

 

 

Was passiert jetzt?  

 

Deine Bewerbung schickst du inklusive Lebenslauf, Anschreiben und Zeugnissen an uns: 

bewerbung@joblinge.de  

Erläutere bitte auch, was Du von uns erwartest – inklusive Gehaltsvorstellungen.  

 

Hast Du vorab noch Fragen?  

Dann rufe gerne deine Ansprechpartnerin Belén Pérez an: 0157 8067 6219 

 

 

 

https://www.facebook.com/joblinge/
https://twitter.com/_Joblinge
https://www.instagram.com/_joblinge/
https://www.linkedin.com/company/joblinge/
https://www.youtube.com/user/Joblinge/videos

