
Werkstudent*in im Recruiting 

 

  

Wecke Deinen #PIONIERGEIST und gib Deiner Karriere den entscheidenden Kick – jetzt bewerben! 

Für unseren innogy-Standort Essen suchen wir im Bereich Recruiting zu März 2019 (Teilzeit, befristet auf 6 
Monate) Dich als Werkstudent*in im Recruiting. 
Du möchtest neben deinem Bachelor- oder Master-Studium (erste) praktische Erfahrung im Bereich Recruiting 
sammeln und möchtest gleichzeitig fester Bestandteil eines hochmotivierten und dynamischen Teams werden? 
Du möchtest Deine Arbeitsstunden flexibel und individuell auf Deinen Vorlesungsplan abstimmen? Wir machen 
es möglich! 

Wie unterstützt Du uns als Werkstudent*in im Recruiting? 

 Du entwickelst eigenständig Such-Strategien und identifizierst so passende Kandidaten in den 
geläufigen Business-Netzwerken zu unseren Vakanzen 

 Du bringst Dich in aktuelle Projekte ein 

 Du arbeitest aktiv im operativen Tagesgeschäft mit 
 

Was bringst Du idealerweise mit? 

 Deine Immatrikulationsbescheinigung ;-) 

 Begeisterung für das Thema Active Sourcing und moderne Recruiting-Strategien 

 Eine selbstständige, verlässliche und strukturierte Arbeitsweise 

 Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 
 

Wer sind wir?  

innogy ist bunt, flexibel, energiegeladen und voller kreativer Ideen. Und die setzen wir in vielen europäischen 
Ländern jeden Tag um. Zusammen mit unseren über 40.000 Mitarbeitern in den Bereichen erneuerbare 
Energien, Netze und Vertrieb, schaffen wir ein nachhaltiges Energiesystem, das die Welt für nachfolgende 
Generationen lebenswert macht. Wir bieten bestehenden und potenziellen Kunden innovative und nachhaltige 
Produkte und Dienstleistungen, die ihnen eine effizientere Nutzung der Energie ermöglichen. 

innogy bietet mehr als nur Gehalt: 

Als Werkstudent*in im Recruiting hast Du die Möglichkeit, (erste) Berufserfahrungen in einem internationalen 
Unternehmen zu sammeln. 

Außerdem bieten wir Dir: 

 Spannende und herausfordernde Tätigkeiten rund um unseren Recruiting Prozess 

 Einen Einblick in die agile und flexible Arbeit in einem Konzern 
 

Hast Du Fragen? 

Für weitere Informationen wende Dich bitte an Jasmin Yazgan, Tel.: +49 201 12-44442. Oder bist Du jetzt schon 
überzeugt, dass dies der nächste Schritt in Deiner Karriere sein soll? Dann registriere Dich jetzt und 
bewerbe Dich gleich online bis zum 08.02.2019 für die Aufgabe als Werkstudent*in im Recruiting (ID 16995). 

Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen mit Behinderungen. 

 


