Annette, Human Resources

Du bist auf der Suche nach einer abwechslungsreichen Tätigkeit parallel zu deinem Studium und willst neben der Theorie auch
Praxis? Dann werde ein Teil von 4flow! Wir sind echte Experten für die Optimierung von Logistik und vereinen Logistikberatung,
Logistiksoftware, 4PL-Leistungen und Logistikforschung für internationale Kunden weltweit. 4flow gibt es u. a. in Budapest, Detroit,
Hamburg, München und Shanghai mit insgesamt über 500 Mitarbeitern. An unserem Hauptsitz in Berlin suchen wir dich als:

Studentische/r Mitarbeiter/in
HR Learning & Development
Deine neuen Herausforderungen
Als Teil des Teams Learning & Development gestaltest du mit uns moderne Personalentwicklung in einem international tätigen
Unternehmen und setzt operative PE-Prozesse um. Dazu solltest du uns möglichst langfristig mit 15–20 Stunden/Woche bei den
folgenden Aufgaben unterstützen:
 Planung, Durchführung und Evaluation der 4flow-Trainingsprogramme, inkl. Datenpflege und -auswertung
 Erstellung von Lerninhalten zur Anwendung als E-Learning und/oder im Blended Learning-Format
 Pflege des Learning & Development Bereichs auf unserer internen Business Collaboration Platform
 Projektarbeit im Center of Excellence zu Themen wie z. B. globale Trainingskonzepte und Evaluation von Trainingsmaßnahmen
 Recherchearbeit, z.B. zu Weiterbildungsangeboten, Trainingspartnern und Locations
Darum passt du zu uns
 Du hast mindestens dein drittes Fachsemester abgeschlossen und bringst idealerweise erste Praxiserfahrungen im Bereich HR
und/oder großes Interesse für moderne Personalentwicklung mit.
 Deine guten Englischkenntnisse wendest du gern sowie sicher an und bist erfahren im Umgang mit MS Office.
 Du arbeitest sorgfältig, zuverlässig und ergebnisorientiert.
Was wir dir bieten
Neben abwechslungsreichen Tätigkeiten in einem motivierten Team bieten wir dir spannende Einblicke in die vielfältigen Aufgaben
der Personalentwicklung. Deine Arbeitszeiten kannst du flexibel einteilen und deinem Stundenplan anpassen. Werde Teil von
4flow und triff dich mit anderen Studierenden zum Studi-Stammtisch, freue dich auf einen modernen Arbeitsplatz unweit der Spree,
mit einer hellen Sonnendachterrasse, freien Getränken, frischem Obst und einem großen Frühstücksbuffet am Freitag. Wer uns
überzeugt, kann nach dem Studium fest bei 4flow einsteigen.
Bewirb dich ganz einfach online über unser Jobportal oder rufe für einen ersten Kontakt Nina Resentera unter +49 (0)30 39740-0 an.
Wir freuen uns auf dich.
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