
Die nordiska GmbH & Co. KG versorgt seit mehr als 40 Jahren Krankenhäuser und Kliniken in 
Deutschland und im Ausland mit Berufsschuhen, Medizinprodukten und Hilfsmitteln. 
Tausende Ärzte, Schwestern und Pfleger vertrauen in über 17 Ländern täglich auf uns und 
unsere Produkte! 
 
Wir wachsen. Und wir suchen erfolgshungrige Menschen, die mit uns wachsen wollen! 
Deshalb suchen wir als Verstärkung für unser HR-Team zum nächstmöglichen Termin einen 

DUALES STUDIUM PERSONAL 
2023/2024 [M/W/D]  

Du verfügst über einen guten Sinn für den Umgang mit Menschen? Dich interessiert, der Ablauf von 
der Bewerbung bis hin zur Einstellung? Du hast Spaß an der Organisation, Planung und Durchführung 
von vielfältigen Projekten? Dann bieten wir dir eine spannende Perspektive! 

DEINE AUFGABEN 

• Du erlernst das Kommunizieren mit Bewerbern und führst erste eigene Interviews 
durch  

• Du bereitest Stellen vor, indem du selbstständig Ausschreibungen und 
Anforderungsprofile formulierst   

• Du organisierst die Einführung von neuen Mitarbeitern  
• Du planst und organisierst Mitarbeiterevents  
• Verschiedenste Projekte, wie beispielsweise die Entwicklung und Weiterbildung 

von Personal, gehören ebenfalls zu deinem Aufgabenfeld  
• Die Verwaltung und die Erstellung von wichtigen Anträgen und Dokumenten 

begleiten dich ebenso in deinem Arbeitsalltag  

DEIN PROFIL 

• Du bist im Besitz einer abgeschlossenen Schulausbildung der (Fach-
)Hochschulreife oder du qualifizierst dich durch eine Ausbildung für ein Studium   

• Du bist gewissenhaft, zuverlässig und denkst einen Schritt weiter  
• Eine strukturierte und organisierte Arbeitsweise gehören zu deinen Stärken  
• Du kannst gut mit Menschen umgehen und bist besonders empathisch, sowie 

kommunikationsfähig  
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift  

 

DU BEKOMST 

• Ein vollfinanziertes Studium mit Beginn zum Wintersemester 2023 oder 2024 
• Ein freundliches, junges und motiviertes Team  
• Interessante Projekte, die Sie starten und von Anfang bis Ende begleiten 



• Einen einzigartigen Zusammenhalt im Team, welcher durch regelmäßige 
Mitarbeiterevents gestärkt wird 

• Spezielle Vergünstigungen bei 600 namenhaften Anbietern 
• Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit teilweise aus dem Home Office zu 

arbeiten 
• Eine Vergünstigte Mitgliedschaft im Fitnessstudio in der Umgebung  
• Eine flache Hierarchie mit flachen Kommunikationswegen 
• Kostenlose Parkplätze und firmeneigenen E-Bikes 
• Eine intensive Einarbeitung mit Onboarding Programm mit regelmäßigen 

Feedbackgesprächen und hilfreichen Lerninhalten, für den optimalen Einstieg 

 

Klingt gut? Dann schick uns deine Bewerbungsunterlagen mit deiner Gehaltsvorstellung und verrate 
uns, warum gerade du DIE oder DER Richtige für unser Team sind! 


