
HR & CULTURE
(WERKSTUDENT – F/M/D)

Werde Teil einer der am schnellsten wachsenden direct-to-consumer Brands und revolutioniere mit
uns den Gardening Markt! Im Rahmen unseres ambitionierten Wachstumsplans bauen wir unser
Team in den nächsten Monaten signifikant aus. Als Unterstützung bei der Realisierung unserer Ziele
suchen wir dich!

DEINE AUFGABEN

● Du unterstützt unser HR Team im kompletten Employee Lifecycle wie zum Beispiel beim
Recruiting oder On- und Offboarding unserer Mitarbeitenden.

● Du erweiterst unseren Recruiting Funnel maßgeblich durch Job Postings auf unterschiedlichen
Kanälen.

● Du unterstützt uns beim Active Sourcing, indem du geeignete Kandidaten auf LinkedIn
identifizierst.

● Du verantwortest eigenständig das laufende Bewerbermanagement, wie beispielsweise die
Terminkoordination und -vorbereitung von Interviews.

UNSERE ANFORDERUNGEN

● Du kannst mindestens 16h pro Woche bei uns arbeiten und bist aktuell Student/-in der
Betriebswirtschaftslehre, Psychologie oder eines vergleichbaren Studiengangs.

● Idealerweise bringst du erste Erfahrung im Recruiting mit, weißt wie du aussichtsreiche
Kandidaten identifizieren kannst und wo du diese findest.

● Du übernimmst gerne Verantwortung und treibst deine Themen proaktiv und lösungsorientiert
voran.

● Du bist ein Organisationstalent und arbeitest auch bei hoher Auslastung effizient und fehlerfrei.
● Du besitzt ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeit in deutscher und englischer Sprache.

WIESO PLANTURA?

● Ownership: Wir bieten dir ein hochambitioniertes Arbeitsumfeld mit einer steilen Lernkurve und
Verantwortung für eigene Bereiche und Aufgaben.

● Teamgeist: Wir sind ein ambitioniertes Team mit wertschätzender Arbeitsatmosphäre; aktive
Teilhabe und Transparenz gehören zu unserer gelebten Firmen DNA.

● Flexibilität: Wir wissen, dass es nicht immer einfach ist, Uni und Job unter einen Hut zu
bekommen, daher helfen wir dir dabei, individuelle Lösungen zu finden in Bezug auf
Arbeitszeiten, Home Office & Co.

● Nachhaltigkeit: Wir machen kein Greenwashing Blabla, sondern setzen uns ehrlich und fachlich
fundiert damit auseinander, wie wir Plantura jeden Tag noch ein bisschen nachhaltiger machen
können.

● Natürlich bieten wir dir ein branchenübliches Gehalt, ein modernes, helles Büro im Herzen
Münchens sowie Mitarbeiter-Rabatte auf unsere Plantura Produkte, um deinen Daumen noch
ein kleines bisschen grüner zu machen.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung:
https://plantura.jobs.personio.de/job/230915?display=de&language=de#apply


