
 

Datenschutzhinweis: Mit dem Versand Deiner Bewerbungsunterlagen stimmst Du der Verarbeitung Deiner personenbezogenen Daten zum Zweck der Stellenbesetzung  

durch Componata zu. Bitte beachte, dass der Versand Deiner Bewerbung auf unverschlüsseltem Weg erfolgt. Zum besseren Schutz Deiner personenbezogenen Daten kannst 

Du Deinen Bewerbungsanhang verschlüsseln oder Deine Bewerbung postalisch verschicken.  

 

 

zur Unterstützung im Personal suchen wir ab sofort einen 

Werkstudent Personal (m/w/d) 

 

Deine Aufgaben: 
 

• Du bist Ansprechpartner für das Thema Recruiting, Onboarding und Personalthemen 

• Du schaltest Stellen und kümmerst dich eigenständig um das Bewerbermanagement per 

E-Mail und Telefon.  

• Du erstellst Arbeitsverträge anhand von Vorlagen und sorgst somit für einen 

reibungslosen Einstellungsprozess. 

• Du unterstützt das Team bei der Lohnabrechnung und bei Personalfragen seitens der 

Aushilfen und Festangestellten. 

• Du trägst mit deinem Input zur Optimierung von Arbeitsabläufen bei. 

  

    

Unsere 

Anforderungen: 
 

• Du bist aktuell an einer Universität oder einer Hochschule immatrikuliert. 

• Du liebst das Personalwesen und hast Lust aktiv im Recruiting mitzuwirken – idealerweise 

hast du bereits Erfahrung in dem Bereich gesammelt. 

• Du scheust dich nicht vor der Kommunikation via E-Mail und Telefon. Außerdem 

formulierst du aus dem Stehgreif gute E-Mails und fühlst dich dabei sicher. 

• Du hast sichere PC-Kenntnisse und kannst dich schnell in neue Programme einarbeiten.  

• Du hast eine proaktive, strukturierte und teamorientierte Arbeitsweise. 

  

 

   Was wir Dir 

bieten: 
 

 

 

 

 

• Ein dynamisches Team mit Start-Up Flair und kurzen Entscheidungswegen …. 

• Kostenfreie Getränke (Kaffee, Wasser, Bionade) und Verkostungsproben unserer 

Produkte 

• Die Möglichkeit Arbeitsprozesse aktiv mitzugestalten und Verantwortung zu 

übernehmen 

• Arbeitstage und Arbeitszeiten werden individuell mit dir abgestimmt 

 

Componata ist ein spezialisierter Anbieter für stilvolle Präsente, die von Privatpersonen und Firmenkunden erworben werden 

können. Wir sind ein modernes Unternehmen mit Start-Up-Charakter am Standort Leipzig. Componata bietet seinen 

Mitarbeitern*innen den Spielraum für eine persönliche und berufliche Entwicklung im Wachstumsmarkt E-Commerce. 

Mehr auf unserer Website www.componata.de 

 
 

Wenn Du Dich angesprochen fühlst, freuen wir uns über deine Bewerbungsunterlagen (inkl. Studienbescheinigung) unter 

Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins. 

Die Bewerbung sendest Du bitte per E-Mail an Peter Albrecht: job@componata.de 


