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Aufgaben
 ›  Du unterstützt unser Recruiting Team während des gesamten Auswahlprozesses von geeig-

neten Kandidatinnen/Kandidaten bis hin zur Einstellung.
 › Du übernimmst die Identifikation von geeigneten Kandidatinnen/Kandidaten via XING und 

LinkedIn und wirkst bei der Erstellung von Stellenanzeigen mit.
 › Sobald Du startklar bist, führst Du erste Telefoninterviews durch.
 › Du betreust unsere Praktikanten/Werkstudenten (w/m/d) und unterstützt bei Vertragsver-

längerungen sowie im Übernahmeprozess.
 › Du unterstützt unser Team entlang aller Backoffice-Aufgaben im Recruiting − z. B. bei 

Präsentationen zu neuen Recruiting-Trends, Konzepten für unser Talentnetzwerk und der 
Aktualisierung von Recruiting Unterlagen.

 › Je nach zeitlichem Umfang Deiner Werkstudententätigkeit begleitest Du zudem spannende 
Sonderprojekte im Recruiting.

Benefits
 › Während Deiner Tätigkeit, begleitet Dich Deine persönliche Patin/Dein persönlicher Pate.
 › Du lernst die tägliche Arbeit im Recruiting einer Beratungsgesellschaft realitätsnah kennen 

und bereitest Dich somit perfekt auf den Berufsstart nach Beendigung Deines Studiums vor.
 › Wenn es Dir bei uns gefällt und Du entsprechenden Einsatz zeigst, stehen Deine Chancen auf 

eine Übernahme in Festanstellung sehr gut, denn wir fördern organisches Wachstum.
 › Du triffst die Kolleginnen/Kollegen der anderen Standorte quartalsweise zu fachgebundenen 

Trainings sowie zum persönlichen Austausch.
 › Wir belohnen Deine Anstrengungen und Erfolge mit zahlreichen Teamevents und Firmenfei-

ern.
 › Wir duzen uns und öffnen unsere Türen für alle Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter – vom Young 

Professional bis zur Partnerin/zum Partner.

Profil
 › Du befindest Dich derzeit in einem wirtschafts-, geistes- oder sozialwissenschaftlichen 

Studium, idealerweise in einem fortgeschrittenen Semester.
 › Du begeisterst Dich für das Thema Recruiting und verfügst idealerweise bereits über erste 

praktische Erfahrungen.
 › Du bist kommunikativ, verantwortungsbewusst, zuverlässig und vertrauensvoll im Umgang 

mit sensiblen Daten.
 › Du verfügst über sehr gute MS Office Kenntnisse und kannst Dich schnell in digitale Tools 

einarbeiten.
 › Du hast Lust und Zeit, bei uns eine Werkstudententätigkeit von bis zu 20 Stunden pro Woche 

auszuüben.

WERKSTUDENT (W/M/D) TALENT ACQUISITION/RECRUITING
Düsseldorf

Interessiert? Dann bewirb Dich! Wir freuen uns  
auf Deine vollständige Online-Bewerbung » mit Angaben  
zu Deinem gewünschten Eintrittstermin sowie Deiner
Gehaltsvorstellung.

Alle personenbezogenen Textteile beziehen sich auf weibliche, männliche und diverse Personen.

Aktuell bist Du nicht auf Jobsuche?
Dann registriere Dich jetzt  
im TALENTnetzwerk: 
www.wts-advisory.de/talent

Du studierst und willst durch prak-
tische Erfahrung beruflich durch-
starten? Dann beginne Deinen er-
folgreichen Lauf bei uns in der 
Consulting-Branche!

WTS Advisory ist ein unabhängi-
ger, innovativer Lösungsanbieter 
für die zielorientierte Beratung 
und aktive operative Unterstüt-
zung von Unternehmen entlang 
der gesamten CFO-Agenda. Dies 
umfasst Lösungen von der exter-
nen Berichterstattung, Optimie-
rung der Finanzabteilung, Frage-
stellungen der Governance, Risk & 
Compliance bis hin zur M&A- und 
Transaktionsberatung und Beglei-
tung der digitalen Transformation 
auf dem Weg zur „Next Generati-
on Finance“. Mehr als 200 Mitarbei-
terinnen/Mitarbeiter setzen auf ei-
nen großartigen Zusammenhalt in 
unseren Teams, jede Menge Be-
geisterung bei der Arbeit sowie 
auf eine individuelle Entwicklung 
in unserem Unternehmen.

Starte auch Du bei uns Deinen Gip-
felsturm!

WTS Advisory AG 
Human Resources
Klaus-Bungert-Straße 7
40468 Düsseldorf
T +49 (0) 211 9578285-0
bewerbung@wts.de
www.wts-advisory.de/karriere
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