
  

 

Profil ist ein 1999 gegründetes, international tätiges und renommiertes Auftragsforschungsinstitut im 

Bereich der Stoffwechselerkrankungen. Wir arbeiten seit vielen Jahren gemeinsam mit der 

Pharmaindustrie an der Entwicklung neuer Arzneimittel für die Behandlung von Diabetes und damit 

einhergehenden Erkrankungen. Auch die Weiterentwicklung bekannter Wirkstoffe sowie der 

technischen Möglichkeiten zur Verabreichung von Insulin und der Messung der 

Blutzuckerkonzentration wird von uns intensiv unterstützt. Aufgrund unserer jahrelangen 

Erfahrungen konnten wir umfassendes wissenschaftliches Know-how und einzigartige Expertise im 

Bereich der Stoffwechselerkrankungen aufbauen. An unseren Unternehmensstandorten 

beschäftigen wir derzeit ca. 400 Mitarbeiter, die einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die 

Lebensqualität von Menschen mit Diabetes zu verbessern. 

Am Standort Neuss suchen wir ab dem 01.08.2018 für 1 Jahr befristet eine/n 

 

Werkstudent (m/w) für die Personalbetreuung 
               -ca 8-10 Wochenstunden- 

 
 

Deine Aufgaben.. 

 Du unterstützt unser HR Team am Standort in Neuss bei der Erledigung administrativer 
Aufgaben, die beim Ein- und Austritt von Mitarbeitern sowie im Rahmen sonstiger 
individueller Personalmaßnahmen anfallen. 

 Zudem bist du für die Erfassung und Pflege von Personaldaten sowie die Dateneingabe in 
die Personalinformationssysteme zuständig. 

 Abschließend unterstützt Du bei der Organisation von Fortbildungsmaßahmen und bei der 
Koordination von Terminen. 

 
Dein Qualifikationsprofil.. 

 Du passt am besten zu uns, wenn Du ein/e immatrikulierte/r Student/in, gerne in den 
Fachrichtungen Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften, Psychologie oder eines 
anderen geisteswissenschaftlichen Studiengangs, bist. 

 Erste kaufmännische Erfahrung, z.B. bei der Erstellung von Geschäftsbriefen, ist von Vorteil. 

 Du solltest ein Gespür für Kommunikation haben, humorvoll und vertrauenswürdig sein und 
gerne im Team arbeiten. 

 In Deine tägliche Arbeit bringst Du eigene Ideen ein und arbeitest verantwortungsbewusst 
und selbstständig. 

 Du verfügst über sehr gute Sprachkenntnisse (Deutsch/Englisch) und bist routiniert im 
Umgang mit MS-Office. 

 



  

 

Wir bieten.. 

 Ein sehr gutes Arbeitsklima in einem motivierten Team 

 Flexible Arbeitszeiten 

 Einblick in die moderne Personalarbeit 

 Eine leistungsgerechte Entlohnung  

 Eine in hohem Maße von Vertrauen und Kollegialität geprägte Firmenkultur 

 
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann sende, uns bitte Deine aussagekräftige Bewerbung, per 
E-Mail an folgende Adresse: hr@profil.com  
 
Profil Institut für Stoffwechselforschung GmbH 
Sara Schwarzer 
Human Resources Manager 
Hellersbergstraße 9 
41460 Neuss 
www.profil.com 

mailto:hr@profil.com
http://www.profil.com/

