
Werkstudent HR Recruiting & Marketing (m/w/d)

Wir suchen dich!

Wir entwickeln mit Begeisterung und Kreativität unsere Kerntechnologie Cadenza und darauf vielfältige individuelle  
Lösungen, mit denen wir den Markt erobern. Unser Herz schlägt für Daten mit geografischem Bezug. Hier gehen wir 
neue Wege, in dem wir Methoden aus der GIS- und BI-Welt miteinander verbinden.

Was sind deine Aufgaben?

Du bist Teil des HR Teams – mit Fokus auf Recruiting und Employer Branding Aktivitäten. Bei der Organisation von Events wirkst Du 
ebenso tatkräftig mit wie bei der Erstellung von unterschiedlichen Inhalten für unsere Website, Blogs und Social Media Kanäle.  
Darüber hinaus hilfst du uns bei der Verwaltung eingehender Bewerbungen, recherchierst neue Ideen für unsere Sourcingaktivitäten 
und unterstützt uns bei den täglich anfallenden administrativen Aufgaben.

Was wollen wir von dir?

Du steckst gerade mitten im Studium mit dem Schwerpunkt Personal, Wirtschaft oder Marketing und hast Lust darauf, die vielen 
Facetten des HR-Bereichs in der Praxis kennenzulernen. Die gängigen Microsoft Office Anwendungen und der Umgang mit digitalen 
Medien sind dir bestens vertraut. Du kannst dich eigenständig in neue Themengebiete einarbeiten und arbeitest dabei strukturiert 
und präzise. 

Du willst zu uns? Eine gute Entscheidung!

Sende uns schnell deine Bewerbung an karriere@disy.net. Erzähle uns in einem kurzen Anschreiben  etwas über dich, deine beruf-
lichen Wünsche und Zukunftsvorstellungen und deine Motivation, dich bei uns zu bewerben. Außerdem brauchen wir deinen tabel-
larischen Lebenslauf mit allen relevanten Stationen deiner Ausbildung und deines bisherigen Berufslebens mit den dazugehörigen 
Zeugnissen.

Was dann geschieht, erfährst du hier:   www.disy.net/karriere  

Was erwartet dich bei uns?

Wir entwickeln Werkzeuge, mit denen unsere Kunden die besten Informationen aus ihren Daten ziehen können. Bestmögliche  
Information bedeutet bessere, nachhaltigere Entscheidungen. Willst du daran mitarbeiten? Wir bieten dir

ein Unternehmen mit einem tollen Betriebsklima, das sich in spannenden Bereichen mit gesellschaftlich relevanten Themen bewegt

eine sehr gute Betreuung mit persönlichem Ansprechpartner und flexible Arbeitszeiten

einen der schönsten Arbeitsplätze in Karlsruhe mit hervorragender Verkehrsanbindung und gesicherten Abstellplätzen fürs Fahrrad
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Uta Leonhardt-Hamm
karriere@disy.net Jetzt bewerben


