
Was wir gemeinsam erarbeiten
 ¡ Du unterstützt die Arbeit einer bundesweiten und interdiszipli-
nären Projektgruppe, die den Einfluss von Digitalisierung bzw. 
neuer Technologien auf Personalarbeit thematisiert.

 ¡ Du planst und betreust Veranstaltungen, bereitest Workshops 
vor und nach, arbeitest an Veröffentlichungen mit und über-
nimmst allgemeine Projektmanagement- und Koordinierungsauf-
gaben.

 ¡ Du hilfst der Projektleitung bei administrativen und organisatori-
schen Aufgaben.

 ¡ Du bringst dich methodisch und fachlich in Diskussionen rund 
um Digitalisierung im Kontext des Personalmanagements ein.

Was wir von dir erwarten
 ¡ Du interessierst dich für die Digitalisierung und hast eine Vorstel-
lung von den Auswirkungen auf den Menschen und die Zusam-
menarbeit in Unternehmen. Begriffe wie AI, Predictive Analytics, 
Blockchain sind dir nicht fremd.

 ¡ Du hast deinen Bachelor abgeschlossen oder befindest dich 
im Master bzw. in der Promotion – bevorzugt im Bereich Wirt-
schaftswissenschaften, Personal, (Wirtschafts-) Psychologie 
oder Philosophie.

 ¡ Agiles Projektmanagement ist dir nicht fremd. Idealerweise hast 
du bereits im unternehmerischen Umfeld im Projektmanagement 
o. Ä. gearbeitet, z. B. als Werkstudent oder Praktikant.

 ¡ Du verfügst über Kenntnisse in relevanten Office-Anwendungen 
wie Word, Excel, Power Point.

 ¡ Du bist in der Lage, selbstständig zu arbeiten und bringst dich 
mit überdurchschnittlichem Engagement in deine Aufgaben ein. 
Deine Arbeitsweise zeichnet sich durch Sorgfalt und Gewissen-
haftigkeit aus.

 ¡ Du hast Lust, uns an mindestens zwei Tagen der Woche zu 
unterstützen – gerne auch mehr.

 ¡ Deine Praktikumsdauer sollte idealerweise mindestens ein Jahr 
betragen und kann bei Interesse verlängert werden.

Was wir dir bieten 
 ¡ Eine Arbeitsumgebung mit flachen Hierarchien, direkte 
Kommunikation per „Du“ vom Praktikanten bis hin zum 
Managing Partner.

 ¡ Eine dynamische Organisation mit „Start-Up Spirit“ und Raum 
für Eigeninitiative

 ¡ Ein Buddy-Programm und regelmäßige Lunch & Learn-Termine 
mit anderen Praktikanten, Werkstudenten, Analysten und 
Consultants.

 ¡ Einen attraktiven Standort im Tower 185 mit modernen Büros 
und sehr guter Verkehrsanbindung durch Bahnhofsnähe.

 ¡ Kostenlose Getränke, Obst und Snacks.

 ¡ Eindrucksvolle Feste: Egal ob Summerevent, Weihnachtsfeier 
oder Kunden-Event – wir feiern Erfolge zusammen.

Lust auf hkp/// group?
Wir freuen uns, wenn Du bei uns anpackst! Stell dich unserem inno-
vativen Recruiting-Prozess: www.hkp.com/karriere
Weitere Fragen beantwortet gerne Deine Ansprechpartnerin:

group

Werkstudent (m/w/d) im Projektmanagement  
Digitalisierung, Technologien und Personalarbeit

Wir suchen ab sofort für unser Team in Frankfurt an 2 Tagen/Woche (16 Std.) einen

Agnieszka Pust

Recruiting Manager

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt am Main

Tel: +49 69 175 363 388

performance    passion    partnership

Die hkp/// group ist eine partnergeführte, internationale Unternehmensberatung. Als transformationserfahrene Berater sind wir anerkannter 
Innovationsführer in HR und beraten große und mittlere international tätige Unternehmen bis hin zu Start-ups, mit denen wir passgenaue und 
praxistaugliche Lösungen in den Themenfeldern Vergütung, Performance & Talent Management sowie HR-Strategie & Organisation erarbeiten.

Wir bewegen Unternehmen, wir bewegen Menschen!
Michael H. Kramarsch


