Als Partner der erfolgreichsten Unternehmen in Deutschland ist Experis die erste Adresse, wenn es um
passgenaues Personalmanagement, Personalvermittlung und Projektunterstützung in den Bereichen
Engineering, Finance und IT geht. Für unser Team sucht Experis Dich als:
Personalassistent (m/w) als Studentische Aushilfskraft
Dresden
Zur Unterstützung unseres Teams in Dresden suchen wir ab sofort engagierte Personalassistenten (w/m) als
Studentische Aushilfskraft in Teilzeit.
Wir sind eine engagierte, professionelle Mannschaft - vertreten mit 8 Büros in Deutschland und suchen
Persönlichkeiten, die unsere schnell wachsende Zukunft mit Begeisterung angehen. Der Teamgedanke sowie die
individuelle Komponente werden bei uns groß geschrieben. Das für diese Position notwendige Know-how wird dir
vom Team in der individuellen Einarbeitungsphase vermittelt.
Was können wir mit dir bewegen?
•
•
•

Du pflegst die Kontakte zu den Kandidaten und bist verantwortlich für die Pflege der internen
Datenbank.
In einem ersten Telefonat klärst du die fachliche und persönliche Eignung und motivierst potenzielle
Kandidaten zu weiteren Gesprächen. (kein Verkauf!)
Du unterstützt unser lokales Team bei der Planung und Umsetzung von HR-Projekten.

So passt Du zu uns:
•
•
•
•
•

Zu Deinen Stärken zählt Deine Fähigkeit, sich schnell in unterschiedliche Profilanforderungen
einzuarbeiten und Dich in einem dynamischen Umfeld integrieren zu können
Du gehst gern auf Menschen zu, bist kommunikativ und wirkst überzeugend sowie sicher im Auftreten
am Telefon
Du überzeugst uns durch Deine offene Art, Spaß an der Arbeit und Deinem Interesse ständig Neues zu
lernen
Du bist sicher im Umgang mit den gängigen MS Office Anwendungen und mit dem Internet
Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift runden Dein Profil ab.

Unser Angebot für dich:
•
•

Flexible Arbeitszeit
400-€-Basis bei 40 Std./Monat

Wir setzen uns dafür ein, dass alle Mitarbeiter bei Experis ihre persönlichen Stärken und Potenziale optimal
entwickeln können. Es erwartet dich eine spannende und herausfordernde Tätigkeit. Du willst unsere Mannschaft
und das Team vor Ort in Dresden unterstützen? Wenn du dich in unserem Stellenprofil wiedererkennst, freuen wir
uns auf deine Bewerbung per Mail.
Kontakt über: Experis GmbH
Kerstin Teuscher
kerstin.teuscher@de.experis.com
Telefon 0351 867 54 40
www.experis.com

