Werkstudent:in (w/m/d) für die Umsetzung und
Weiterentwicklung von Projekten zur Fachkräftesicherung
Du möchtest praktische Erfahrung einer mittelständischen Unternehmensberatung sammeln? Du möchtest deine
Fähigkeiten mit Tatkraft in die Projektarbeit einbringen und sichtbar etwas bewegen? Du denkst in neuen Wegen
und hast Freude an der Kommunikation mit unterschiedlichsten Menschen?
Dann sind bist du bei uns genau richtig!
Wir suchen ein:e Werkstudent:in (m/w/d), die Projekte insbesondere in der Region Leipzig im Bereich der
akademischen Fachkräftegewinnung und -bindung begleitet und unterstützt.
Darum geht es
Am Thema „Fachkräftemangel“ kommt heutzutage niemand mehr vorbei. Vor allem regionale, kleine und
mittelständische Unternehmen beschäftigt es sehr, wie sie an geeigneten Nachwuchs gelangen. Wir haben es uns
zum Ziel gesetzt, diese Unternehmen mit Studierenden zu vernetzen. Einerseits, um Studierenden wie dir die
wunderbaren Möglichkeiten des Berufseinstiegs hier in der Region (auch um Leipzig herum) aufzuzeigen.
Andererseits, um Unternehmen dabei zu unterstützen, attraktiv und sichtbar gegenüber jungen Menschen zu sein.
Deine persönliche Perspektive ist hier deshalb ebenso wertvoll wie deine fachlichen Kompetenzen.
Deine Aufgaben
− Zusammenarbeit mit Unternehmen, Kooperationspartner:innen und Studierenden
− Unterstützung bei der Planung, Umsetzung und Evaluierung von Fachkräfte-Projekten, z. B.
TalentTransfer, A² u. a.
− Unterstützung bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Veranstaltungen der Projekte
− Zuarbeit von Präsentationen, Texten u. ä.
− Unterstützung des Projektteams bei weiteren operativen Aufgaben
Dein Profil
Du hast Lust, dich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln und Teil unseres dynamischen Teams zu sein. Du
bist eingeschriebene:r Student:in (bspw. Wirtschaftswissenschaften, Kommunikations- und Medienwissenschaften
o. ä.) und zeitlich flexibel, um dich 15 Stunden in der Woche mit deinen Tätigkeiten für die Projekte zu
beschäftigen. Du kommunizierst souverän und serviceorientiert und denkst dabei stets ziel- und ergebnisorientiert.
Du bist ein Organisationstalent, arbeitest selbstständig und zuverlässig und bringst einiges an Engagement mit.
Dein Umgang mit MS-Office ist sicher.
Das sind wir
Wir, die ZAROF. GmbH, gestalten Veränderungsprozesse mit Leidenschaft und Elan in Teams, Organisationen
und Regionen. Unsere Vision ist eine Welt, in der Menschen gut und gern arbeiten. Als mittelständisches, junges
Unternehmen arbeiten wir mit Herz und Verstand an den Zukunftsthemen der Arbeitswelt: Wie gelingt es
Organisationen, die Anforderungen von New Work ganz konkret in die eigene Unternehmensstrategie zu
übersetzen? Wie gelingt es, Nachwuchskräfte nicht nur zu gewinnen sondern auch an das Unternehmen zu
binden?
Wir bieten Raum für neue Ideen, zielgerichtete Veränderungen und selbstständige konkrete Planungen der
nächsten Schritte. Eine wertschätzende und vertrauensvolle Zusammenarbeit ist uns dabei ebenso wichtig wie
konstruktive Kritik und gemeinsames Lernen und Wachsen.
Rahmenbedingungen
− Einsatzzeitraum: ab sofort
− Arbeitsort: Leipzig / mobiles Arbeiten
− Umfang: mindestens 15h/Woche
− Vergütung: Werkstudierendenvergütung
Interesse geweckt? Wir freuen uns auf die Zusendung deiner Bewerbungsunterlagen an Augustine Burkert
(burkert@zarof-gmbh.de).
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