
Techpilot – Matchmaking für die Fertigungsindustrie. 

Auf unserer B2B Plattform platzieren jährlich über 13.000 registrierte Einkäufer mehr als 25.000 
Anfragen für Fertigungsteile und finden so unter unseren 20.000 Lieferanten den Passenden. 
Wir bieten Dir die Stabilität eines Unternehmens, das seit über 15 Jahren in München etabliert 
ist, in Kombination mit echter Start-up Atmosphäre: Loft-Büro, Duz-Kultur, Events, Wachstum  
und Innovationskraft.
Du bist neugierig, willst täglich Neues lernen und in Dir steckt ein Unternehmergeist? Prima.

Wir suchen ab sofort eine/n

Werkstudent (m/w) Human Resources

Was gibt es zu tun?

•  Du hilfst mir, für Techpilot die richtigen Leute zu finden. Ich bin die einzige Personalerin hier  
 im Team, habe über 15 Jahre Erfahrung und wir zwei wären die tatkräftige HR-Truppe 
•  Du arbeitest ganz eng mit mir zusammen und  wir wuppen zusammen das Thema Personal  
 bei Techpilot von A-Z mit einem sehr großen Fokus auf Recruiting und Active Sourcing
•  Du lernst alles, was ein eigenständiger HR Profi (m/w) später mal können muss
•  Du machst viel im Internet, um Bewerber auf uns aufmerksam zu machen

Was bringst du mit?

•  Du studierst BWL mit Schwerpunkt Personal oder etwas anderes, was Dich mit dem Human  
 Resources Thema verbindet: Psychologie, Jura, Soziologie …
•  Kommunikation mit Bewerbern ist Deine Leidenschaft: It’s all about people
•  Online bist Du topfit
•  Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sind leider auf Grund der Zielgruppe  
 unerlässlich

Was bieten wir Dir?

• Eine spannende Aufgabe mit viel Gestaltungsspielraum, online wie offline, das Team ist im Aufbau
•  30 Mit(einander)arbeiter teilen sich ein cooles Büro genauso wie den Spaß auf unseren 
 Firmenevents
•  Frisches Obst, gratis Kaffee-/Wasserautomat, große Lounge Küche zum gemeinsamen 
 Mittagessen
•  Flexible Arbeitszeitmodelle, Mittwoch und Freitag wäre großartig, weil ich da frei habe
•  Lockere Arbeitsatmosphäre, flache Hierarchien und kurze Wege 

 
 

Das bist du?

Dann freuen wir uns auf Deine Bewer-
bung an job@techpilot.net

Bei Fragen: Renate Göpfert, 
Tel. +49 (0)89 599 444  423


