
 

5136 - Werkstudent Human Resources m/w/d 
Abteilung:  DE/BD/HR – Human Resources 

 
Ihre Aufgaben:  Ihr Profil: 
   

◼ Unterstützung unseres HR-Teams im 
abwechslungsreichen und spannendem 
Tagesgeschäft. 

◼ Aktive Mitarbeit bei administrativen Tätigkeiten, wie 
Erstellung von Arbeitszeugnissen, Bescheinigungen 
sowie Buchung von Abwesenheiten im SAP System. 

◼ Unterstützung bei der Personalbeschaffung/ 
Recruiting, u.a. Stellenausschreibungen vorbereiten, 
Termine koordinieren, Schriftverkehr führen sowie 
das Onboarding mitgestalten. 

◼ Mitwirken bei der Bearbeitung und Umsetzung von 
HR-Projekten. 
 

 

 ◼ Ein fortgeschrittenes Studium im Bereich 
Betriebswirtschaftslehre, Management oder 
Wirtschaftspsychologie mit dem Schwerpunkt 
Human Resources oder ein vergleichbarer 
Studiengang sowie idealerweise erste praktische 
Erfahrung im HR Bereich vorhanden, z.B. durch 
Praktika, Werkstudententätigkeiten etc. 

◼ Eine eigenverantwortliche Arbeitsweise und die 
Fähigkeit sich flexibel in verschiedene 
Aufgabenbereiche einzuarbeiten (Hands-on-
Mentalität). 

◼ Ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, 
Diskretion und Motivation. 

◼ Freude daran auf Englisch zu kommunizieren und 
die Sprache im beruflichen Kontex einzusetzen. 

◼ Empathie, Kommunikations- und Teamfähigkeit 
runden Ihr Profil ab. 
 

 
 
 

Wir freuen uns auf Ihre Onlinebewerbung über diesen Link: 
 

https://jobs.miele.de/VacanciesIntraxData/5136/Application/CheckLogin/1?lang=ger  

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 

Frau Maria Lorenz 
Werk Bünde 

Human Resources 
Tel. 05223/481-329 

Bei dieser Position freuen wir uns über ein Motivationsschreiben. 
 

 
Bewerbungsfrist 05.12.2021 

  

 

Your Duties: 

• Leadership in the marketing organisation of Miele 
Netherlands (product management, marketing 
communication, training and product information, 
campus management) 

• Responsibility for marketing budget and other cost 
budgets   

• Active role in further development of Miele Netherlands 
to achieve a sustainable and profitable market share 
and unit sales growth 

• Definition of local pricing and product / assortment 
strategy in line with international guidelines 

• Responsibility for adherence to Corporate Identity  

• Involvement in defining company objectives and also 
in defining marketing objectives  

• Reporting on marketing and sales performance and 
provision of information required by Central 
Headquarters  

• Local execution of globally defined communication 
strategy, especially in regard to digital transformation 
needs 

• Responsibility for implementation of advertising 
campaigns   

• Initiation of competitive comparisons 
 

Your Qualifications: 

• University degree with focus on business, economics 
or communications 

• Significant marketing leadership experience in a 
medium sized multinational, retail, wholesale, or 
household products business 

• Several years of experience in international marketing 
(sales experience beneficial) 

• Several years of managerial responsibility and proven 
leadership success   

• Excellent communication skills in English; good 
working knowledge of Dutch preferable  

• Excellent social and organisational skills and 
assertiveness   

• Specialised expertise or experience is required in the 
following areas: Brand marketing and product 
communication; product management; retail; 
digitalisation issues in general and strategic, data-
based online marketing in detail: execution of online 
marketing activities, including digital campaigns, online 
advertising, search engine marketing, goal-oriented 
social media activities and customer relationship 
management 

 

• Arbeitsort: Bünde | Befristung: befristet | Beschäftigungsart: Teilzeit (max. 20 Std./Woche) | Beginn: ab sofort 

 

https://jobs.miele.de/VacanciesIntraxData/5136/Application/CheckLogin/1?lang=ger

