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Das WIG2 Institut ist ein unabhängiger und neutraler Forschungsdienstleister mit dem Ziel, Transpa-

renz bei der Ausgestaltung und Finanzierung des Gesundheitssystems zu schaffen. Unter dieser Maß-

gabe forschen wir zu systemischen sowie versorgungstechnischen Fragestellungen, beraten Akteure 

der Gesundheitswirtschaft und führen Fachveranstaltungen durch. 

Studentische:r Mitarbeiter:in im Personalmanagement 

ab sofort für 10-20 h/Woche gesucht! 

Du arbeitest in einem zukunftsgerichteten Umfeld und wirst Teil unseres sympathischen Personal-

teams. Dabei unterstützt du uns bei allen personalrelevanten Fragestellungen und begleitest die 

ganze Bandbreite des operativen und strategischen Personalmanagements für über einhundert Mit-

arbeiter:innen. Du übernimmst administrative und konzeptionelle Aufgaben und wirkst bei verschie-

denen Personalprojekten entsprechend Deiner Interessen mit.  

Wir freuen uns auf dich!  

Diese Aufgaben würdest du vor allem übernehmen: 

• Du lernst die Instrumente, Verfahren sowie Prozesse der Personalarbeit kennen und gestaltest 

sie aktiv mit.   

• Du begleitest alle operativen HR-Aufgaben vom Eintritt bis zum Austritt inklusive der Betreuung 

unserer Kolleg:innen in allen Fragen zur Beschäftigung. 

• Du unterstützt uns bei der Personalbeschaffung und erarbeitest im Team innovative Maßnah-

men zur Gewinnung neuer Mitarbeiter:innen. 

• Du entwickelst gemeinsam mit uns ein Personalcontrolling-System und hilfst uns bei der Opti-

mierung unserer Prozesse. 

Du passt in unser Team, wenn du:  

• … in einem einschlägigen Studiengang bspw. Betriebswirtschaftslehre, Psychologie, Personal-

management o.ä. eingeschrieben bist und idealerweise bereits erste Erfahrungen im Personal-

wesen sammeln konntest. 

• … dich und deine fachlichen Interessen aktiv einbringst. 

• … dich sicher im Umgang mit den gängigen MS Office Anwendungen fühlst und sehr gute 

Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (mind. C2) mitbringst. 

• … eine schnelle Auffassungsgabe besitzt und dich durch eine gewissenhafte, eigenständige und 

strukturierte Arbeitsweise auszeichnest. 

• … teamfähig bist und eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und Flexibilität mitbringst. 
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Du kannst dich freuen auf: 

• … verantwortungsvolle und interessante Aufgaben mit vielen Gestaltungsspielräumen. 

• … methodische Kenntnisse, Wissen und wertvolle Referenzen für deinen Berufseinstieg. 

• … mögliche Betreuung und Unterstützung bei deiner Abschlussarbeit sowie Übernahmeper-

spektiven. 

• … eine unbefristete Zusammenarbeit für die Dauer deines Studiums und einen Stundenlohn von 

13,85€ brutto (ab 15 Wochenstunden). 

• … eine flexible Arbeitszeitenregelung und die Möglichkeit, auch mal im Home-Office zu arbei-

ten. 

• … einen zeitgemäßen Arbeitsplatz im Herzen von Leipzig mit einer modernen technischen Aus-

stattung auch zur Privatnutzung. 

• … ein junges und dynamisches Team mit flachen Hierarchien sowie eine offene, kooperative 

und wertschätzende Unternehmenskultur. 

Haben wir dein Interesse geweckt?  

Dann richte deinen vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen so-

wie Qualifizierungsnachweisen via E-Mail an: job@wig2.de. Bei Fragen zur ausgeschriebenen Stelle 

steht dir Susann Goldstein gern telefonisch unter 0341 392940-33 zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!  

 

 

 

Studium 

Mentoring-Angebote  

sowie Unterstützung  

und Betreuung von  

Abschlussarbeiten  

Gesundheit  

kostenlose Getränke und 

Obst sowie zahlreiche  

Sport- und Vorsorge- 

Angebote 

Arbeitsort  

moderner Arbeitsplatz im 

Herzen von Leipzig mit guter 

Verkehrsanbindung und 

Homeoffice-Option 

Work-Life-Balance 

flexible Arbeitszeiten zudem 

Zusatz- und Sonderurlaub in 

einem familienfreundlichen 

Unternehmen 

Unternehmenskultur 

respektvolle und offene  

Zusammenarbeit mit  

gemeinsamen Aktivitäten  

außerhalb der Arbeitszeit  

Finanzielle Vorteile 

Zuschuss zur betrieblichen  

Altersvorsorge 
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