
Duales Studium Betriebswirtschaftslehre - 
Schwerpunkt Personalmanagement

Ab Oktober 2022 an unserem Standort in Bielefeld gemeinsam mit der FHDW Bielefeld oder FHDW Paderborn.

Das erwartet dich

Das bringst du mit

Dein Ansprechpartner: Timm Funke | t.funke@mindsquare.de | Tel.: 0521 560 645 0 | WhatsApp: 0160 6648786

  Bewirb dich jetzt!   Finde hier weitere Infos!

EventsKostenloses
Obst

Feelgood
Management

Steile Lernkurve Strukturiertes
Onboarding

… in deinem Job

  Du lernst das Personalmanagement bei einem der besten Arbeitgeber Deutschlands kennen und unterstützt uns dabei eine
  einzigartige Employee Experience für unsere Bewerber und Mitarbeiter zu generieren.

  Ein idealer Einstieg in deine Personalkarriere! Du hast die Chance bereits während deines Studiums Experte/in insb. im
  Bereich Recruiting zu werden.

  Von Anfang an bist du fester Bestandteil vom Team und hast spannende Aufgaben, bei denen dein Mitdenken gefragt ist
    und du schnell Verantwortung übernehmen kannst.

  Nebenjob adé - wir garantieren dir eine faire Bezahlung, damit du dich auf dein Studium konzentrieren kannst. 

  Ein freundschaftliches und hochprofessionelles Arbeitsumfeld mit einem HR-Team, dass sich jeden Tag mit Leidenschaft und
  Passion den Herausforderungen im War of Talents stellt.

  Du hast die freie Wahl, ob du an der FHDW in Bielefeld oder in Paderborn studierst.

  Du möchtest in einem dualen System studieren und während deiner Praxisphasen im Bereich Personal an unserem Standort
  in Bielefeld arbeiten.

  Du gehst gerne auf fremde Leute zu und liebst es andere zu begeistern.

  Du bist kommunikationsstark und der intensive Austausch mit anderen Menschen gibt dir Energie.

  Du brennst darauf Praxiserfahrung zu sammeln und hast ein starkes Interesse am Personalmanagement.

… bei mindsquare

  Als Freunde statt Kollegen unterstützen wir uns in jeder Situation gegenseitig - werde Teil einer einzigartigen
  Unternehmenskultur.

  Gehöre zu der besten IT-Beratung Deutschlands. Wir haben uns auf die individuelle Softwareentwicklung und
  Technologieberatung im SAP und Salesforce Umfeld spezialisiert. Gemeinsam mit unseren Kunden bewältigen wir die
  größten Herausforderungen und ebnen den Weg zur Digitalisierung.

https://www.fhdw.de/
https://mindsquare.de/karriere/stellenangebote/?bereich%5B%5D=Personal&search=#filter-results

