Die Bayerngas-Gruppe ist seit annähernd sechs Jahrzehnten einer der Akteure im Gasmarkt.
Wir beliefern Industriekunden, Stadtwerke und Weiterverteiler mit Gas, nutzen den
europäischen digitalisierten Handelsmarkt für die Beschaffung und sorgen für die wichtige
Energielogistik. Unser Blick reicht in die Zukunft, in der wir zunehmend auch grüne Gase dem
effizienten Erdgas beimischen. Wir suchen Menschen, die sich für die Belange unserer Kunden
einsetzen und die Zukunft unserer Unternehmensgruppe mitgestalten wollen.
Als Werkstudent unterstützen Sie uns im Personal-, Organisations- und Compliance-Management bei unseren vielfältigen Aufgaben. Sie sind vollständig in unsere Arbeit und die Abteilung
eingebunden. Bei uns haben Sie die Möglichkeit, während Ihres Vollzeitstudiums flexibel und
innovativ Ihr praktisches Wissen und Können einzubringen und zu vertiefen.
Zur Verstärkung unserer Abteilung suchen wir ab sofort einen:

Werkstudent HR und HR-Compliance (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
• Sie unterstützen die Abteilung im operativen Tagesgeschäft entlang des gesamten
Employee Life Cycles.
• Sie übernehmen eigenverantwortlich die Erstellung HR-relevanter Dokumente.
• Sie führen Recherchen zu gesetzlichen Änderungen durch und sind beteiligt an der
Ableitung der wesentlichen Aussagen.
• Sie bereiten HR-Compliance-Sachverhalte auf und erstellen Konzepte gemeinsam mit
der Abteilungsleitung.
• Die Übernahme von Sonderthemen rundet Ihr vielfältiges Aufgabenspektrum ab.
Ihr Profil:
• Fortgeschrittenes Studium der Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftspsychologie,
Rechtswissenschaften oder ein vergleichbarer Studiengang.
• Sie haben idealerweise schon erste Erfahrungen in der Personalarbeit oder im
Compliance Management gesammelt.
• Sie besitzen ein analytisches und konzeptionelles Denkvermögen.
• Sie suchen nach einer Aufgabe für mindestens 6 Monate, gerne länger.
• Sie sind kommunikativ, eigeninitiativ und haben ein professionelles Auftreten.
• Sie bringen gute MS-Office Kenntnisse mit.
• Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind ein Muss.
Wir bieten Ihnen eine interessante und herausfordernde Beschäftigung mit einer attraktiven
Vergütung sowie die Möglichkeit, neben dem Studium spannende Einblicke in die Praxis eines
Energiegroßhandelsunternehmens zu gewinnen.
Die Werkstudententätigkeit umfasst max. 20 Stunden/Woche während des Semesters und bis
zu max. 39 Stunden/Woche während der Semesterferien.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich jetzt!


 Datenschutz für Bewerber: https://www.bayerngas.de/Karriere

