
Studentische Mitarbeiter
Personalauswahlverfahren 

Das kölner institut für managementberatung
Auswahlverfahren für Auszubildende 
begleiten (Einsatz voraussichtlich ab 

• die organisatorische Vorbereitung des Auswahltages
und ausdrucken 

• die Begleitung des Auswahltages
Personalrecruiter des Kunden)

o eigenverantwortliche Betreuung der Bewerber
o Eingabe von Daten
o Auswertung von Testverfahren
o Zusammenstellung von Unterlagen

• die organisatorische Nachbereitung des Auswahltages

Voraussetzung:  

Sie sollten idealerweise bereits 
Testdurchführung haben. Darüber hinaus sollten Sie gerne 
eigenverantwortlich arbeiten.
ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung
Belastungsfähigkeit. 

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung (kurzes 
Anschreiben und Lebenslauf inklusive der Angabe
Assistenz zur Verfügung stehen würden
welchen Tagen Sie für uns arbeiten könnten)

an Birgitta Natale: b.natale@ki

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich gerne auch telefonisch an uns

Frau Natale 0221 / 340 909 34

 

 

 

Studentische Mitarbeiter/-innen als Assistenz bei 
Personalauswahlverfahren im Raum Leipzig gesucht

 

kölner institut für managementberatung sucht für ein aktuelles Projekt 
Auswahlverfahren für Auszubildende im Raum Leipzig eigenständig im Namen des ki.m 

(Einsatz voraussichtlich ab August / September 2015). Die Aufgabe

organisatorische Vorbereitung des Auswahltages: Unterlagen zusammenstellen 

Begleitung des Auswahltages (in Abstimmung und Zusammenarbeit mit einem 
Personalrecruiter des Kunden) 

igenverantwortliche Betreuung der Bewerber 
Eingabe von Daten 
Auswertung von Testverfahren 
Zusammenstellung von Unterlagen 

Nachbereitung des Auswahltages 

bereits Erfahrung im Bereich von Auswahlverfahren 
haben. Darüber hinaus sollten Sie gerne selbstständig und 

. Zuverlässigkeit, organisatorische Fähigkeiten
und Serviceorientierung gehören ebenso zu Ihren Stärken wie Ihre 

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung (kurzes 
inklusive der Angabe, wie lange Sie uns voraussichtlic

Assistenz zur Verfügung stehen würden und, falls möglich, wie viele Tage pro Monat und an 
Sie für uns arbeiten könnten) 

b.natale@ki-management.com 

Fragen haben, wenden Sie sich gerne auch telefonisch an uns

Frau Natale 0221 / 340 909 34 

Assistenz bei  
gesucht 

sucht für ein aktuelles Projekt Studierende, die 
eigenständig im Namen des ki.m 

Aufgaben sind: 

Unterlagen zusammenstellen 

menarbeit mit einem 

Erfahrung im Bereich von Auswahlverfahren oder 
und 

Zuverlässigkeit, organisatorische Fähigkeiten sowie eine 
gehören ebenso zu Ihren Stärken wie Ihre 

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung (kurzes 
, wie lange Sie uns voraussichtlich als 

falls möglich, wie viele Tage pro Monat und an 

Fragen haben, wenden Sie sich gerne auch telefonisch an uns:   

mailto:b.natale@ki
mailto:b.natale@ki-management.com

