#duwirhdl
Werkstudent im Personalmarketing (m/w/d)
Ab 01.04.2022 | 15 h pro Woche

Die HDL ist ein junges, mittelständisches Unternehmen im Herzen Jenas. Unsere
Unternehmenskultur steht für Transparenz, Diversity, Teamgeist und jede Menge „HDL-Spirit“.
Hast du Lust spannende Aufgaben anzugehen und unseren angesagten Nebenjob in ganz
Jena und Umgebung noch bekannter zu machen? Perfekt - dann lass uns gemeinsam
durchstarten.
Das sind deine Aufgaben
•

Du hast die Möglichkeit dich in die Entwicklung und Konzeptionierung unserer
Personalmarketing-Strategie einzubringen

•

Du beteiligst dich an der Weiterentwicklung in diesem Bereich und bringst deine Ideen im
Tagesgeschäft ein, indem du an unterschiedlichen Aktivitäten im Online-/Offlinemarketing
mitwirkst

•

Du unterstützt uns in der Betreuung von unseren Social-Media-Kanälen (u.a. Instagram,
Facebook, XING), spürst aktuelle Trends und Formate auf und entwickelst eigene ContentIdeen

•

Du wirkst bei weiteren Personalmarketing-Themen (Hochschulmarketing, Messen) mit

Das steckt in dir
•

Du bist mindestens im dritten Semester deines Bachelor- oder Masterstudiums mit
Schwerpunkt Personal, Marketing, Kommunikation

•

Idealerweise bringst Du bereits erste praktische Erfahrungen in den Bereichen (Personal-)
Marketing und Social Media mit

•

Du kannst dich in unsere Zielgruppen hineinversetzen und hast Lust, sie mit deinem
Content für uns zu begeistern

•

Kreativität, Eigenmotivation sowie Lust, Neues aktiv anzupacken gehören für Dich dazu

•

Du zeichnest dich durch Teamwork, Kommunikationsstärke und dein organisatorisches
Talent aus

•

Du verlierst auch in hektischen Zeiten weder den Überblick noch deinen Humor

•

Gute MS-Office-Kenntnisse (insbesondere Excel / PowerPoint) runden dein Profil ab

Damit zaubern wir dir ein Lächeln ins Gesicht
•

In einer lockeren Arbeitsatmosphäre sammelst du wertvolle Berufserfahrung und spannende
Einblicke

•

Du erhältst eine attraktive Vergütung inklusive erfolgsabhängiger Bonuszahlung

•

Mobiles Arbeiten teilweise möglich

•

Regelmäßige Teamevents und eine Vielzahl an Corporate Benefits

•

Du bist gern bereit, deine wöchentliche Arbeitszeit tagsüber und in Absprache auch in den
Abendstunden zu erbringen

Die Stelle ist zunächst für ein Jahr befristet.
Haben wir deinen Tatendrang geweckt?
Dann bewirb dich bis zum 14.01.2022 mit einem kreativen Motivationsschreiben sowie
Lebenslauf per E-Mail an bewerbung@huk-dienstleistung.de. Bei Fragen kannst du dich gern
an Elisabeth Gllaci unter 0160 / 843 75 77 wenden.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

