
Werkstudent (w/m/d) Human Relations
- Standort Oberursel (Taunus) / Home Office möglich -

Don’t apply for just any job, apply for the job you deserve!

„HR“ steht bei OTRS nicht für Human Resources, sondern Human Relations. Aber was heißt 
denn Relations? Wir möchten den Mitarbeiter nicht als „Ressource“ sehen, sondern den Fokus 

auf ein gutes, vertrauensvolles Verhältnis legen und gemeinsam die Bedingungen dafür schaffen, 
miteinander erfolgreich wirken zu können.

Als Werkstudent (m/w/d) Human Relations am Standort Oberursel unterstützt du uns in allen 
relevanten Prozessen der Personalbetreuung und kannst nebenbei nicht nur dein  

Praxiswissen ausbauen, sondern auch weitere Bereiche der Personalarbeit kennenlernen.

Deine 
Aufgaben:

Dein Profil:

 § Zunächst wirst du von uns umfassend und nachhaltig eingearbeitet. Dabei lernst du 
nach und nach, uns in allen relevanten Bereichen von A wie Arbeitsrecht bis Z wie 
Zeugnisse zu unterstützen.

 § Als Teil des HR-Teams unterstützt du uns bei der Umsetzung von neuen 
Projekten, bspw. im Bereich Employer Branding, Recruiting, On-/Offboarding oder 
Personalentwicklung.

 § Was sollen wir sagen: natürlich besteht ein gewisser Anteil der Personalarbeit in 
der Administration – so unterstützt du bspw. maßgeblich bei der vorbereitenden 
Lohnbuchhaltung, der Korrespondenz mit Behörden oder dem Erstellen von 
Dokumenten.

 § Abseits davon darfst, nein, sollst du natürlich jederzeit deine eigenen Ideen und 
Ansätze in unsere HR-Arbeit einfließen lassen.

 § Du befindest dich aktuell in einem Bachelor- oder Masterstudium mit HR-Bezug.
 § Du bringst neben Humor, Neugier und Tatendrang auch bereits erste praktische 
Erfahrung mit, diese konntest du bspw. im Rahmen einer Werkstudententätigkeit oder 
eines Praktikums sammeln.

 § HR bedeutet für dich mehr als Personalakten anzulegen und Zeugnisse auszustellen: 
du hast Spaß daran, mit Menschen zu interagieren und suchst auch mal nach 
ungewöhnlichen Lösungsansätzen.

 § Durch dein empathisches Wesen fällt es dir dabei leicht, dich in andere 
hineinzuversetzen und auch andere Sichtweisen zu verstehen.

 § Du arbeitest gern in einem internationalen Kontext und bringst dementsprechend sehr 
gute Englischkenntnisse mit.

 § Wenn du etwas tust, dann tust du es in sorgfältiger und zuverlässiger Art und Weise.

Du bist interessiert?
Bewirb dich per E-Mail unter career@otrs.com

Hast du noch Fragen?
Kontaktiere uns unter +49 (0)6172 – 681988-51.

Ready for your next step? Join OTRS! 


